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(Einleitung

Deutfdjlanb, bu mein erftes Sieben!

Deutfdjlanb, bn mein erfter Sdjmerj!

,frutj fdjon Ijaft bu midj getrieben

(fort non Knabenfpiel unb Sdjerj;

© roie meine Blicfe (prüften

,

2ils man mir bein £oos pertraut,

H>ie i dj jaudjßt’ — bie tüangen glütjten —
Deutfdjlanb, Deutfdjlanb, meine Braut!

Unb idj mudjs, unb jenes Seinen,

Daterlanb, es roucfjs mit mir!

Dodj idj fanb mit taufenb (Etjränen

Didj beraubt ber fdjöttfien gier,

(fanb gefdjmäljt bid? unb jerfdjlagen!

gürnenb tjab’ idj es gefdjaut —
Dodj idj fonnt’ bir nidjt entfagen,

Deutfdjlanb, Deutfdjlanb, meine Braut!

Jne ©inbrüdfe ber früfyeften Sfugenb finb oft entfd^eibenb für

1 unfer ganjeS fieben. ©o ift audj ein (Stetgnifs aus meiner

Änabenjeit unauälöfdjlidj in mir haften geblieben unb tjat einen

Wefentlidjen ©influft auf meine fpätere pofitifcfje ©Ijaratterbilbimg,

meine 2luffaffung ber un§ Seutfc^en obliegenben nationalen ^ßflidj:

ten unb meine ^Beurteilung ber hjelttjiftorifc^jen ^ßerfönlicbfeit be3

großen beutfdjen ©taatömanneö auögeübt. Weitem bie nadjfok

genben SBlätter gewibmet fmb.

War an einem ÜJaimorgen be§ 3a§re8 1848 — jur geit

ber bon ^teuften unterftüfcten, fpäter fo rubtnloä für Seutfcblanb
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beenbigten fc^te^mig = ^olftcinifc^eit ©rhebung gegen Dänemart —
al« Trommelwirbel burd) bte fonft fo füllen Straften meine«

fjeimathftäbtchen« an ber Oftfee IfdjoH, bie fleine ©arnifon in«

©ewehr rufenb.

„Der Dane ift in Sicht!" — fo ftatte ba« Signal üon ber

SootfenWarte gelautet — unb Ijinau« ging e«, Wir Änaben hinter:

brein, mit Elingenbem Spiel an ben Stranb, um bem ungebetenen

feinblichen ©afte eine Sanbung unmöglich ju machen. Der aber

bacfjte an leinen berartigen UeberfaU, fonbern £>ielt fid) wohlweislich

aufterhalb ber Schuftweite unferer Stranbbatterien, bie if?tn einige

ihr Qitl nicht erreicftenbe Äugeln entgegenfanbten, unb begnügte ficfy

mit ber Slocfabe unfere« öafen«.

3n bemfelben befanb fid) bamal«, meine« (Srinnern« al« etn=

$ige preufjifche Seemacht, bie Heine, gänjlich feeuntüchtige, nadh=

mal« fpurlo« mit ihrer hoffnungsvollen jungen 2)tannjdjaft in ben

fjfluthen berfunEene Gorbette „Slmajone" unb ein paar Kuber=

fanonenboote ! Damit War allerbing« ber geinb nicht ju bertreiben,

unb fo muftten Wir e« benn mit ohnmächtigem 3ni?neEnirfchen

SBoc^en unb Dtonate lang bom Stranbe au« mit anfefjcn, wie

eine einjige bämfdje Segelfregatte hunberte beutfcper unb frember

Äauffahrteifdjiffe, welche ben .fporijont mit ihrem Staftenwalb

bebecften, im Schach h‘e^ unb ihr ©inlaufen in unferen £>afen

berhinberte. Stuf biefe wohlfeile SBeife Würbe bamal« eine ber

Öauptabem be« beutfchen SeeberEehr« boUftänbig unterbunben,

unb biefer Umftanb, au« welchem für unfere Äüftenlänber ein

Schaben bon Stillionen crWuch«, trug, abgefehen boit ber ©iw

mifchung fremben, namentlich engtifd^en unb ruffifchen ©inftuffe«,

nicht Wenig baju bei, ^reuften jum Slbfchtuft be« in ber ffranffurter

Stationalberfammlung ju fo ftürmifchcn Scenen Slnlaft gebenben

SBaffenftiUftanb« ju beranlaffen.

3fn ber Seele be« Änaben aber blieb bie« 93Ub beutfcher

Schmach, bie« 3cu0nift fläglicher Ohnmacht be« beutfchen liefen

gegenüber bem jwerghaften bänifchen ftnfelöolt unbertilgbar eiw

gebrannt unb nahm mit bem Wachfenben Serftänbnift ber unheilbar

^erfahrenen politifchen 3uftänbe Deutfchlanb« für ben Jüngling

unb SJtann an tiefer Sebeutung mit ben fahren immer mehr ju.
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2)aS böHige Streitern ber burdj bie 2luSfcbreitungcn einer Wüften

Demagogie gefchäbigten, burch bie ©iferjucht ber beutfehen Gabinette

untergrabenen unb an ber mangelnben ©nergie ber preuftifdjen ijLWIitif

bollenbS ju ©runbe gegangenen ©inheitSbeWegung — bie in ben

bunflen Sagen bon SBarfcfyau, SronjeU unb Dlmüh burd) bie jWeite

ißreiSgebung ber norbifchen §erjogthümer unb ßurhefjenS enbgiiltig

befiegelte Semüthigung $reufienS unb gurüdführung beffelben

in ben unter öfterreic^ifc^er Sornumbfdiaft ftebenben beutfehen

SunbeStag — alXeö bie« erfüllte bie £erjen ber Saufenbe guter

beutfeber Patrioten, Welche bon ber Schaffung einer ÄeidjSberfaffung

mit fjreufjifdjer Sjjihe bie SBieberijerftellung beutfeher 30iac^t unb

©röfje, Wie eine ruhige ©ntwidelung in tnafjboll liberalen Sahnen

erhofft hatten, mit tiefer Sitterfeit unb muthlofer Stauer.

Sie heute im erflen -KanneSalter ftehenbe ©eneration fann

ftch faum eine Sorftellung bon bem fehleren Srud machen, unter

Welchem in jener 3eit bie ©emüther faft erlagen; in ihr erfteS

©rwachen ju ^olitifc^em Seben Hang ja ber frifche SdjWertfchlag

neuerftarfter beutfeher £elbenfraft unb bie fchmettemben SiegeS=

fanfaren bon 1866 unb 1870.

2öir, beneit baS Sicht ber Sugenbtage burd? bie glöre jener

Wirtlichen, troftlofen fReactionSepoche ber fünfziger gahre berbüftert

tourbe, haben bafür ben Sorjug, baS Seht mit bem ©inft auS

eigener 2tnj<hauung oergleichen unb beShalb auch ber gewaltigen

©rfcheinung, Welche heute im beherrfchenben SRittelpunft beS beut

fchen, ja beS europäischen StaatSlebenS fteht, toller gerecht Werben

ju fönnen, als eS bem jüngeren ©efchlecht möglich ift.

Söer, Wie ich, jenes ©ingangS gefchilberte Silb beutfeher

Schwäche unb ©miebrigung noch mit eigenen 2lugen gefehen, Wer

bann nach fahren oerjweifelnber £>offnungSlofigfeit, beS inneren

gwiftee ber Stämme, beS erbittertften ißarteifampfeS im größten,

allein jur gührerfchaft geeigneten beutfehen Staate enblich bor

ben burch Wieberholte ©nttäufchung ermübeten, anfangs noch

ungläubig breinfehauenben Süden jene redenhafte föelbengeftalt

auffteigen gefehen, Welche, ba alle SRittel frieblicher Serftänbigung

unb moralifcher ©roberung tängft berjagt hatten, auf ihre gähne

bie SBieberherftellung beS beutfehen fReicheS burch „Slut unb ©ifen"
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gefdjrie&en — ber tonnte in ihr nichts anberS atS ben oon einer

höheren Stacht gefanbten Setter auS bem unlöslichen SBirrfal unjerer

politifdhen ßuftänbe erfennen unb muffte biefem, felbft unter 2luf=

Opferung liebgetoorbener Sleinungen unb alteingetburjelter 3Sor=

urteile, frcubig mttfämpfenb folgen.

Sßet burch foldje Schule gegangen, ber muffte fid> auch «ut=

fchieben auf ben ©runbfafc fteHen, ber allein ein 33oIf bauernb bor

rettungSIofem 3erfaß betoahren fann, nämlich auf ben, baff bie

'parteiintereffen ftd? ftetS bem SBohle ber ©efammtheit unter?

juorbnen hüben:

männlich ifi’s ,
ben Kampf 311 toagcn

$ir ein Kedjt, bas in (Sefaljr;

ITtännlidjer, iljm 3U entfagen

Kn bes Daterlanbs Kltar!

*6
-
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Bismarcfs 3u9cn^ unb erfte 2Tlannesjafy:e.

(*815
— 18*7.)

IDatm öodj, mann erfdjeint ber IHeifter,

Der, o Deutfcßlanb, bidj erbaut,

Wie bie Se^nfudjt ebler (Seifter

2Jbmmgst>oIl bidj längft geflaut?

2(is einer unjerer ebelften beutfdjen Sinter, ©manuel ©eibet,

im Qaljre 1858 biefe fffrage flagenb erhob, ahnte er unb bie

JRitlionen, tbelche mit ihm frugen, nicht, baß ber äJleifter, ben fie

erje^nten, ber berufen Joar, baS 2)eutfd)e 9ieich „fchtnertgeioaltig"

toieberherjufteHen , bereits feit breiunbbreißig fahren mitten unter

ihnen toanbette, ja baß er ju jener ßeit in ©djriftftüden, beren

SSeröffentlichung erft faft ein Dienfdjenatter fßäter erfolgen follte,

an maßgebenber ©teile feinen großartigen politifdjen ©djarfblid

fdjon Har befunbet, fein 'fii^neS unb umfaffenbeS Programm

unjtoeibeutig bargelegt E»atte.

2lm 1. Slßrit 1815 toar eS getoefen, baß Otto ©buarb
Seoßolb bon SBiSmard auf feinem bitterlichen ©tammgute

©djönljaufen in ber Slltmart baS Sicht ber Sßelt erblidt. Durch

feinen SSater, ben ehemaligen Sftittmeifter Karl SBil^elm gftbinanb

bon SiSmard (geb. 13. 9lob. 1771) ift unfer großer 9ieid)3fanjler

ber @rbe eines burch ritterliche Dugenben, SJtanneSmuth unb

ftrenge Pflichterfüllung gegen dürften, Sßaterlanb unb SRitmenfchen

ausgezeichneten altmärlifchen 2lbelSgefdhlechtS — tbährenb er burch

feine Slutter fiuife Söilhelmine Dienten (geb. 24. gebr. 1790), bie

Dodjter beS Königlichen ©abinetSrathS Dienten, ben Freiherr

bon ©tein als einen „liberal bentenben, gebilbeten, feinfühlenben
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unb mohlmoUenben ÜDtann bon «besten ©efinnungen unb Slbficpten"

fcpilbert, jugleicp auS einem freigefinnten , berufstreuen unb burcb

unb burcp tüchtigen S8ürgergef<f>fec^i entftammt. ©ine ÜJtifcpung

beS SluteS, beren gtiicflid^er ©influfj auf natürliche Anlage unb

©ntmidlung SiSmardS nicht ju bertennen ift.

3)er am 7. 3fuli 1806 gefcploffenen ©he entfproffen fecpS

ßinber, bon benen Otto ba§ bierte ift. SDrei Äinber, jmei ©ohne

unb eine Tochter, ftarben in frühem Sitter. 2lm geben blieben

aufjer Otto nur fein um fünf Qapre älterer Sruber Semparb

(geb. 24. Quli 1810), melcper ßammerperr , ©epeimer StegierungS;

rath unb Sanbratp be§ ÄreifeS 9taugarb ift, unb eine jüngere

©cpmefter SJJalmine (geb. 29. Qutti 1827), feit 1844 mit bem

Äammerperrn OSfar bon 2lrnim auf Ärödplenborf bermähtt.

©in 3apr nach ber ©cburt beS fteinen Otto fiebelten bie

©Item bon ©cpönbaufen nach bem Stittergute Änieppof in ^Sommern

über, melcpcS fie nebft garcpelin unb £üt& burcp ©rbfchaft unb

Vergleich ertoorben hatten, .hier tummelte fiep ber itnabe in

gelb unb ©arten mit ungebunbener Freiheit umher, bie feinen

Äörper Jräftigte, fein ©erj früh mit Siebe für baS Sanbleben

erfüllte unb fein 2luge für alle ©rfcheinungen ber Statur fcpärfte.

3u Oftern 1821 mürbe er bon feinet auf bie ©rjiepung

ihres ©opneS forgfam bebauten ©Item nadh Serien in bie

ißtatnann’fcpe Stnftalt gegeben, melcpe burcp bie leitenbe 3Jtit=

mirfung beS XurnbaterS Qabn unb beS ebelmüthigen Briefen

großen 5Ruf erlangt unb ftd) bie ©etanbilbung einer fittlich reinen,

an £eib unb Seele gefunben Sugenb jur Aufgabe gefteHt hatte.

Anfangs fühlte fich ber Änabe burdh ben plötzlichen Sffiecpfel feines

SebenS, ben ftrengen ©cpuljmang bebrüeft, unb ©eintmep überfiel

fein ©emüth, menn ihn auS ber erbrüdenben ©äufertnaffe ein

gemeinfcpafilicher Spajtergang einmal hinaus in’S greie führte

unb er auf bem gelbe einen Pflüger fah- Salb aber mich 'bie

erfte Serfchüchterung, bie auch feinen 3Ritfcpülem gegenüber bt-

obachtete 3urüdpaltung , unb feine lörperticpe Äraft unb ©emanbts

heit, feine Äaltblütigleit unb Unerfcprodenpeit, mie feine geiftige

tteberlegenpeit berf(pafften gpm fepon bamalS eine beperrfepenbe

©teHung unter feinett ©enoffen.
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Sfyarafteriftifdj für bie Seantagung unb fpätcrc Saufbabn

SiSmardS War feine früh entwicfelie Sorliebe für ©efdjidjte.

©inem SJtitfchüler SiSmardS, ©mft Hrigar, öerbanfett wir aus

jenen Qugenbtagen bie ©djilberung einer bejeidmenben ©eene. „3u

SBeifmadjten" — fo berichtet er — „tjatte ein SMitfcfniler „Seder’S

©rjäblungen auS ber alten SBelt" bon feinen ©ttern zum ©efchenf

erhalten; biefeS Sud? Würbe bon un§ fo fleißig getefen, baf; baS

eine ©Eemplar lange nicht auSreidjte, unfere SBifjbegierbe ju ftiHen.

Salb Ratten fid? benit aud? eine größere 3^ Schüler ba§ Sud?

boit ihren ©Item fdüden laffen. Qe^t Würbe ber Srpjanifd?e

Hrieg borgenommen; ber ©rfte, Welcher biefeit ganzen Sbei( beS

Sud?eS auSweitbig tonnte, war Otto SiSmard. 2lm ©nbe beö

©artend ber SInftalt — jejjt naef? ber Honiggräser ©trafse ju —
ftanb ein fc§ön geworfener Sinbenbaum. ©3 war bieö ber ein=

jige Saum im ©arten, ju Welkem wir ©rlaubttifj batten, hinauf;

Zuflettern. 35ie3 War in ben Qfreiftunben unfer liebftcr 2tufentt;alt.

„Stad? ber Sinbe!" bie^ eS, Wenn irgenb etwas 5ffiid?tigeS mitju=

feiten ober ju beratben war. ©ie bilbete ben SWittelpunft beS

®arten§ für un§; fie War fo mit unferen ^ugenberinnerungen

berwad?fen. Dtto bon Sigmare! unternahm in ber Siegel baS

Sorlefen be§ Srojanifcheti HriegeS unb Wählte baju fid?|, häufig

feinen ßieblingSfifc auf ber Sinbe. 2öir 3u^örer, foweit Wir 5ßIaS

Satten, beftiegen ebenfalls ben Saum, bie Uebrigen lagerten fid?

unter bemfelben. SJiit welker Stufmertfamfeit folgten Wir bem

Sorlefer, mit welcher Segeifterung Würben bie .'öelbentha'ten ber

©riedjen bor Sroja aufgenommen; eS bauerte aud? nic^t tauge,

fo hatte Qeber bon unS ben Siamen eines gelben. SiSmard tonnte

fein Stnberer fein, atS ber Selamonier 2ljaj!"

3m 3aSre 1827 trat SiSmard in bie Untertertia beS

Sßitbe[mS:@SmnafiumS ein. ©einen 2lufentt>att nafnn er nunmehr

mit feinem Sruber Sernbarb in ber elterlichen 3öo!?nung ju Sertin,

wo bie geiftige 2luffid?t bon einem §ofmeifter (juerft bem ©enfer

$>lr. ©attot, bann bem Äammergerid?t3referenbar Sagen3 unb

fpäter bem 5ßS^0 ^08en Sßinfelmann) geführt Würbe, Währenb in

2tbWefent>eit ber ©ttern eine wadere alte Wienerin für bie leibliche

Ser^flegung forgte. Dftern 1830, an feinem fünfzehnten ©eburtS*
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tage, mürbe er bon Schleiermacher in ber 2)reifaltigfeitSKrche zu

Serlin eingefegnet. £urcb ben Religionsunterricht biefeS berühmten

X^eotogen maren biejenigen Gigenfchaften, mclche im ©emüthe beS

Änabcn fdjon früh ausgeprägt erfchienen, aufrichtige fjirömmigfeit

unb ftrenge SBahrheitSliebe, nur noch beftärft toorben unb bilbeten

fortan eine mefentliche ©runblage für bie Gntmicfelung feines

GharafterS.

Um biefelbe 3^* verliefe er bie elterliche Riiohnung unb !am

in ^ßenfion jum ißrofeffor ißreboft, mäbrenb er zugleich baS griebrich^

SßtlhelmS ; ©pmnafium mit bent ©bmnafium jum ©rauen Älofter

bertaufcbte. Sei feinem Haren Serftanbe unb feiner leichten

ftaffungSgabe lernte SiSmarcf aufjerorbentlich fcpnell unb machte

fi<h baS einmal ©eiernte £anf feinem bortrefflichen ©ebächtnifs

ju bauernbent Gigenthum. derjenige Sehrer, tbdcher toährenb ber

©hmnafialjahre ben größten Ginflufi auf SiSmarcf auSübte, ber

treffliche Sonnell, in beffen §auS ber Jüngling Dftem 1831 auch

als ^enfionär eintrat, berichtet über ihn: „Seine Rufmerffamfeit

Zog SiSmarcf fcpon am £age feiner Ginführung im ^riebrid)1

2BilhelmS=@hmnafium auf fich, bei tbelcher ©elegenheit bie neu

Rufgenommenen im Schulfaale auf mehreren Santen hintereinanber

fafjen, fo bafe bie Sehrer toährenb ber GinleitungSfeier ©elegenheit

hatten, bie Reuen mit boraljnenber Prüfung burcbjumuftern.

Dtto bon SiSmarcf fafj mit fichtlicher Spannung, Harem freunb=

licpem Änabengeficpt unb h<U leucptcnben Rügen, frifcp unb munter

unter feinen Äameraben, fo bafj ich bei mir badete: 2>aS ift ja

ein nettes Jungchen, ben toiU ich befonbcrS inS Rüge faffen.

Gr tourbe juerft mein Schüler im Sateinifchen, alS er nach Dber=

tertia !am. 1829 mürbe ich flnS Serlinifche ©hmnafium jum

©rauen Älofter berfefct, an baS auch 33iSmardt im folgenben ^apre

überging. Oftern 1831 !am er alS ^Senfionär in mein £auS, mo

er fich freunblich unb anfpruch§loS in meiner einfachen <päuSlich=

feit unb burchauS zutraulich betoegte. Gr zeigte fich »*n i«ber

Seife liebenSmürbig. Gr ging beS RbenbS faft niemals auS;

rnenn ich ju [biefer 3**1 zumeilen nicht zu $aufe mar, fo unter*

hielt er fich freunblich unb harmlos plaubernb mit meiner $rau

unb berrieth eine ftarfe Reigmtg zu gemiithlicher ,'päuSlichfeit."
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Cftern 1832 beftanb SiSmarcf fein 2lbiturientenejramen,

welkes betuicö
, baff er in allen SBiffenfchaften einen tüchtigen

©runb gelegt hatte. Seine lateinifdje ^ßrobearbeit erhielt baS

Urteil: „$ie Sprache ift flar unb lateinifch, aber Wenig gefeilt",

^ranjöfifch unb ©nglifch fprach er geläufig. 2lm herborrdgenbflen

jeigte fid? feine febon früher ermähnte Begabung für ©efdjicbte

entwidelt. %n biefer, namentlich ber preufsifchen unb beutfdjen,

hatte er fiep glänjenbe Äenntniffe angeeignet, unterftüpt burep

manniepfaepe ißribatftubien in bett Sücperfcpäpen beS ’fkofefjorS

Sonnell unb in ben Folianten ber ©cpönpaufener Sibliotpet, über

Welcpen er Wäprenb ber fferienjeiten trop feiner fonftigen Vorliebe

für baS prfepen in SBalb unb $lur manche ©tunbe brütenb ber=

brachte, dämmerte bamalS in ber ©eele beS wiffenSburftigen

Jünglings bielleicpt bie erfte 2lpnung bon bem Serufe ißreufjenS

unb SeutfcplanbS auf, in beffen (Erfüllung er felbft einft eine fo

gewaltige 5toIIe übernehmen füllte ?

2luf ber Uniberfität ©öttingen, meiere ber junge ©tubiofuS

nunmehr bejog, forberte aunäcpft bie überfepäumenbe Jjugenbhraft

ihren Xribut. ©tatt bie SBecptSWiffenfcpaften ju ftubiren unb

fuh, ben Hoffnungen entfprecpenb, welcpe bie feingeiftige SButter

auf ihren SieblingSfopn Otto fepte, für eine fünftige ftaatSmännifcpe

Saufbahn oorjuberetten, glänjte berfelbe in allen Sugenben eines

flotten SorpSburfcpen, als welcper er bei ben Hannoberanern ein=

gedrungen war. 25ie Ghroniften jener $eit buffen §u lünben,

baf? ber pocpgeWacpfene, ftattliche junge 3Jlann mit bem offenen

leuchtenben 21uge unb ber hellen ©tim ber fünfte Leiter, ge-

manbtefte ©cpWimmer, betiebtefte länjer unb — gefürchtetfte

©chläger geWefen. 2luS fiebenunbjwanjig Quellen ,
welcpe er in

ben brei ©öttinger ©emeftem auSgefocpten haben foll, ging er als

unberfehrter ©ieger herbor, fobafj er ben früheren Seinamen beS

ftreitbaren 2ljaj alSbalb mit bem beS unberWunbbaren 2lcpiHeuS

bertaufepen rnufjte, beffen 9tuf ftch auch über bie benachbarten

mittelbeutfchen §ocpfcpulen berbreitete unb ihm u. 21. eine ©im

labung ju einer ©aftfaprt nach 3»ena eintrug. 2Ber, Wie Wir

3eitgenoffen alle, eS mitangefehen, Welch’ gewaltiger Äämpe SiStnarcf

bis jum heutigen Xage auf bem politifepen ^ecHtf>la^ geblieben.

Digitized by Google



12

mit meiner ©eifteögegenWart unb nimmer ermübenben Sdjla3 :

fertigfeit er auf ber parlamentarifdjen 'Dienfur jeben, felbft ben

Wucbttgften §ieb beö ©egner« ju fjariren unb ifm, bie feinblidje

Slöfje fcfyarfen 2luge« crfpäbenb, fofort mit nieberfcfjmetternber

©cwalf unfehlbar treffenb ju ent'ibern teei^ — ber ift überzeugt,

baff bie fjama triebt übertrieben fyat. 2lud? alle bie tollen, oft

öon federn ftubentifcfjen .'pumor jeugenben Slnecboten au« ben

©öttinger Sraufejaljren berufen fidjer auf beglaubigten lieber:

lieferungen
;

bodj müffen Wir biefelben, Wie fo manches anbere

intereffante Setail au« bent fpateren Seben Si«mard«, al« über

ben Stammen unb bie Slufgabe biefer fleinen Schrift f»nau«gefyenb,

bei Seite laffett. Grwä&nt fei nur tiod), bafi Si«ntard in ©öttingen

Überlauf)! feine Gollegia befugte, wa« tym aud) ißrofeffor Spugo,

an melden er empfohlen worben War, auf bem Seftirbogen mit

ben eljrlidjen SBorten bereinigte: „3$ l?abe Stubiofunt niemal«

in meinem 9lubitorio gefefyen".

Sie brei weiteren Semefter, Welche Si«mard bom öerbft 1833

an in Serlin ftubirte, fdjeinen 2tnfang« bon bemfelben negatiben

Grfolge begleitet geWcfen ju fein. 211« aber ber Sermin be«

Gjamen« immer na^er rüdte, betväf?rte ficb Si«mard« eiferne

Gnergie, mit ber er unter Söeif^ülfe eine« gefcfyidten ^rioatbojenten

in Wenigen Monaten burd) f>äu«licf;e Stubien na^olte, Wa« er

in fedj« Semeftern berfäumt l?atte. So gelang e§ iljmt benn trofj

aller 25ernac^läffigung Wäfyrenb ber Surfdjenjeit bereit« im 3rülj=

jaljr 1835, faum }Wangig 3al)re alt, ba« 2lu«fuItator ; Gjramen

glüdlid? ju befielen. G« War am 4. 3uni bcffeiben 3a^re«, al«

er feinen Staat«biener = Gib ablegte unb feine Stellung al« 2lu«:

fultator unb ißrotofollfüfwer am Serlirter Stabtgeridü antrat,

f^ürft Si«mard blidt alfo im laufenbeit 3«^« auf eine fünfzig:

jährige 2lmt«ttyätigfeit jurüd, bon fo beityiellofen Grfolgen,

Wie fie bor ifym unb nac^ iljm wotyl fein ^Weiter f>reufjifc§«r ober

beutfc^er Staat«biener aufjuweifen fyaben Wirb!

3m folgenben SBinter Würbe Si«mard in bie £offreife ein=

geführt, bei Weidner ©elegen§eit er jum erfteit 2Rale bem bamaligen

^rinjen SBilljelm, unferem heutigen Äaifer, begegnete. Sei ber

Sorftellung, bie Si«mard mit einem ebenfo fyocb Wie er geWacbfenen

Digitized by Google



13

§errn bon ©djen! feilte, folX ber $rinj lädhelnb gejagt haben:

„Stun, bie Jjuftij fdjeint fidj wobt ihre jungen Sieftuten nach bent

©arbemafs au§jujurf?en." 1836 trat ©idmarcf in bie Serwattung

über unb Würbe ald Sleferenbar jur Äöniglicben Regierung nach

Stacken berfefct. Xro^bem er hier begann, ficb burd) fleißige Arbeit

auf feine btytomatifcbe Saufba^n borjubereiten, erfaßten ben Wegen

feiner feinen Sanieren unb borrtebmen Siebendwürbigfeit biet

gefugten pomnterfefjen ©betmann halb bie ©trübet bed gtänjenben

©abelebend. $iefed unb berfcfjiebene Steifen nad) ©etgien, jf-ranfreicb

unb an ben Sthein erforberten mehr Stufwanb, ald für feine ©er=

bättniffe räthticb fehten, unb fo lieft et ficb um ferneren Sers

fudjungen aud bem SBege ju geben, bon Stadien im .§erbft 1837

an bie königliche Slegierung nach ^ßotdbam berfe^en. SBie aners

fennenb fein (S^ef auch bie ©efäbigung bed jungen Steferenbard

beurtbeitte, fo fonnte er ficb bod) über ben Stängel an ^ünfttiebfeit

bei ©idmarcf, bem bie fw* bertfcbenbe bureaufratifebe £uft wenig

jufagte, nicht wobt ^irttt*egfe^en. ©o fteltte er biefem benn bad

aftenmäfeige 3eugnijt aud, bafi er ju ben höcbften ©taatdämtern

befähigt fei, Wenn er feine grofje Slbneigung gegen alte ©üreau=

tbätigfeit überWinben fönne.

2tn 9ßün!tlicbfeit, Wenn auch in einem anberen £ienft, mujjte

ftcb ©idmarcf freilich halb gewöhnen , atd er im näcbften grühjahr

bei ben ©arbejägem in ißotdbam jur Stbteiftung feiner SJiilitäts

Pflicht eintrat. §ier berblieb er jeboeb nur ein batbed ^apr unb

lief! ficb öerbft jum pommerfeben Qägerbatailton nach ©reifdWatb

berfe^en, um ficb Währenb bed Siefted feiner f^reiwitligenjeit jugteicb

auf ber tanbwirthfebaftlicben Stcabemie ju ©tbena bei ©reifdWatb

für bie mißlicher finanjietter Umftänbe Wegen nöthig geworbene

Uebernahme eined 2he ifö ber bätertichen ©üter borjubereiten.

©o ftanb benn ©idmarcf einftweiten bon Weiterer ©erfolgung

feiner ftaatdmännifcben Saufbahn ab. Slodj ehe er aber bie ©e=

Wirthfcbaftung ber pommerfeben ©üter in ©emeinfebaft mit feinem

©ruber Semharb antrat, batte er ben ©cbnterj, am 1. Januar 1839

in ©ertin feine f<hon tangere 3eit fränfetnbe SJlutter ju bertieren.

©ein ©ater hatte, ben SBtinfchen feiner febönen unb geiftig reich

begabten ©attin entfprecbenb , bad Slefibenjteben, in Welchem bies
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fclbe eine fRolle fliehe, häufiger aufgefudjt, alg mobl in feinen

eigenen Neigungen gelegen. 3e|t gog er ficb, tief gebeugt, auf

feinen Sanbfifc Scbön^aufen gurücf.

Ser erfte meltbiftorifcbe 2lft, welchem ber nun fiinfunb:

gmangigjäbrige Sigmarcf neben feinem Sater unb SBruber beimobnte,

mar bie am 15. Oftober 1840 abgebaltenc £>ulbigunggfeier bei

ber Sbronbefteigung griebricb ffiübeltng IV. Sie bebeutfamen

SBorte beg Siönigg: „3<h miU tmr allem ba^in trachten, bem

Sßaterlanbe bie ©teile gu fiebern, auf tuelc^e eg bie göttliche $or=

febung burd» eine ©cfdjicfjte ohne ©eifpiel erhoben bat, auf melier

^reufien gum Schübe geioorben ift für bie Sicherheit unb bie

Siechte Seutfcblanbg" — fonnten auf ityn nicht ohne tiefen @in=

bruef bleiben. ©inftmeilen muffte er freilich feine Slufmerffamfeit

auf rein materielle Singe richten unb alle feine Äräfte aufbieten,

um bie Serfyältniffe ber übernommenen ©üter Äniepfyof unb

$archelin — fein 1841 gum Sanbratb in 9iaugarb ernannter

Sruber Sernbarb batte Jtülg behalten — gu berbeffern. 3Bäl>renb

er ficb mit @rnft unb (Srfolg biefen Pflichten toibmete, berfäumte

er nic^t, fiel) fein ^unggefellenleben bureb regen Serfebr mit bem

2lbel ber 9tacbbarfchaft unb ben Offizieren ber näcbften ©antifon

gu erbeitern. Sagen, toUfübneg Seiten unb übermütbige 3e<b9«lage

brachten eg halb babin, baff Änief>bof bon ben fopffchüttelnben

^Ibüiftefn ber 3?ac^barfc^aft „Äneipbof" unb er felbft ber „tolle

Sigmare!" genannt mürbe, ber bag unter bem Sanbbolf gum

©prüchmort gemorbene „SRod) lange nicht genug, fagt Sigmard"

bureb fein Seben gur SBabrbeit machen molle. Sagmifchett aber

gab eg Sage, mo er nicht ohne ©djmerrnutb bag, mag er mar,

mit bem berglich, mag er Ieiften fönnte. Sann fühlte er, baff

er bod) gu ^oberem alg gur Semirtbfcbaftung biefer ©<boHe ©rbe

geboren fei, unb ftubirte mit ©ifer biftorifebe, tbeologifche unb

hbitofohbifebe SBerfe, barunter BJlaccbiabellig unb ©pinogag Schriften.

Oft überrafchte er feine ff-reunbe in bertrauten ©efbräcben burch

bie Klarheit beg Urtbeilö unb bie unermarteten Slifce beg in

ihm fcblummernben ©eniug. ^olitifcb galt er für borurtbeilg--

log unb liberal angehaucht , fühlte ficb jebod) burch bie bamaligen

2Bortfübrer beg Siberaligmug abgeftofjen unb tbeilte mit feinen
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greunben auS bcm pommerfchen unb altmärfifchen 2lbel bcn auch

in alle Weiteren SebcnSlagen hinübergenommenen Wrunbfah be$

gefthaltenS an althreufjifcher (St?re unb Sreue.

(Sine ihm jugebadite SanbratljSwahl fd)lug er auS. gm
gahre 1842 würbe er unter Verfemung jur ÄaBallerie jum Sanb=

Wehr : Dffijier beförbert unb machte im folgenben grühjahr «ine

mehrmonatliche Uebung bei bern Bierten hominerfchen Ulanen:

Regiment mit. Stad) Veenbigung biefeö SJtilitärbienfteS lenfte er

auf 3«reben feinet VruberS unb einiger greunbe nochmals in baS

VerWaltungSfad) ein. ©r arbeitete Wieberum als Steferenbar bei

ber Regierung in VotSbam, jebocö nur, um nach furjer 3«ü

feinen Slbfdjieb ju erbitten, ba er fich burd) bie bureaulratifchen

Saunen feines Vorgefechten beleibigt füllte. ©S wirb erjä^lt, bafi

er eines XageS behufs jeitweifer Vertretung beS VruberS in ben

Ianbräthlid)en ®efcf>äften bei feinem V^äfibenten um Urlaub nacb:

fud)en wollte , bajj er aber nadj einftünbigem Söarten im geöffneten

Stebenjimmer unb nad)bem er fid) erft burd) lauteS trommeln an

ber genfterfdjeibe Vead)tung oerfd)afft, bem Vr«fibenten auf beffen

fühle grage: „2BaS wimfeben ©ie?" — mit furjem Gntfc^lufi ge=

antwortet habe: „2BaS id) Wünfchte, War, mir Urlaub $u erbitten,

gefct aber Wünfdje icb, mid) ghnen für immer ju empfehlen!"

3)amit febteb er Bon bem erftaunten Vorgefefcten, paefte faltblütig

feine Koffer unb fetjrte auf fein ®ut Äniepbof jurücf.

Von feinem pommerfchen Sanbfifce auS hatte er Währenb

ber Icfcten gahre aufeer häufigen Steifen nach Verlin unb ©dböm

Raufen, aud) folcbe nacb gtalien unb grantreich unternommen,

gm perbft 1844 babete er mehrere 3Bod)en in Storbernep. 2>en

bortigen Aufenthalt unb bie Vabegefellfcpaft fdjilbert er mit

launiger geber in einem feiner prächtigen Vriefe an feine „$l)eure

kleine“, bie Bon ihm järtlid) geliebte einzige ©d^Weftcr Vtalwine.

AIS er auf ber Stüctreife Bon Vorberneb nach ©chönpaufen tarn,

wohnte er bort am 30. Dctober ü)rer Vermählung mit bem

Sanbrath DSfar Bon Arnim :Äri>chlenborf, feinem gugenbfreunbe,

bei. SBie febwer ihm bie Trennung Bon feiner „lieben SJtalbewine",

„theuerften Äreufa" — ober Wie er fie fonft Uebfofenb bejeiepnete —
Würbe, baS geht auS einem halb nach *hrcr Vbreife an fte ge=
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richteten ©riefe hervor. „©ach Surer 2lbteife" — heifjt eS bariit —
„habe ich baS §auS natürlich fef)r einfam gefunben, idj$abemi<$

an ben Ofen gefegt, geraucht ünb ©etradjtungen bariiber ange=

ftellt, wie unnatürlich unb felbftfüdjtig eS ift, Wenn ©täbchen, bie

©rüber haben, unb obenein unverehelichte, fich rüdfichtSloS ver=

heirathen unb thun, als wenn fie nur in ber Sßett wären, um
ihren fabelhaften Neigungen ju folgen, eine ©elbftfucfjt, Von ber

ich unfet ©efchtecht unb mich ^>erfönltch> glüdlich frei Weifj. ©ach=

bem ich ba§ Unfruchtbare biefer ©etrachtungen eingefehen hatt< »

erhob ich mid? von bem grüntebernen ©tuhl, auf bem 2>u mit

©tijj unb DSfar ju Kiffen unb ju flüftem ^oflegtcft , unb ftürjte

mich topfüber in bie SSahlbewegung."

2)erfelbe ©rief legt auch ein rührenbeS 3eu0n^ für bie

tinbliche Pietät ab , mit Welcher ©iSmard fich «t jenen ©Unterlagen

ber gerftreuung feines einfam auf ©djönhaufen surüdgebliebenen

alten ©aterS Wibmete, bem ju Siebe er fogar Wieberholt bie

„ßomöbie, bie eS ihm gefällt ftuchSjagb ja nennen", mitfpielte.

©och einmal ging er gegen SahreSfchlufs nach Äniehhof jurüd,

nahm als 2lbgeorbneter an einigen ©ifcungen beS fwmmerfchen

^ßroVhgiallanbtagS Xfjetl unb oertrat eine 3«t lang feinen ©ruber

in ben SanbrathSgefchäften.

ÜBähreitb einer OffijierSübung im |>erbft beS nächften 3>ahre3

erhielt ©iSmard bie Äunbe oon einer fchWeren Srfranfung feines

©aterS. 6r eilte fofort nach ©djönhaufen unb Weilte bis ju bem

am 22. ©ovember 1845 erfolgenben ©nbe beffelben am Äranlenlager.

©unmehr theilten fich bie ©rüber in baS väterliche @rbe fo,

bafi ©emharb ju bem Öute ßül* noch Sarchelin befam, Otto

bagegen Äniehhof behielt unb baS ©tammgut ©chönhaufen über-

nahm. ^Dorthin verlegte er jefct feinen bauernben Süohnfifc unb

nahm jur Unterfcheibung von anberen 3toeigen beffelben ©tammeS

ben ©amen „von ©iSnumKSchönhaufen" an. £>ier würbe ihm ju

Slnfang 1846 baS 2lmt eines $eichh<u4>tmann§ für bie Uferftrede

ber @lbe Von 3erichoW bis ©anbau übertragen, unb halb ‘nachher

Wählte man ihn jum ©bgeorbneten ber ©itterfchaft beS JtreifeS

Serichow für ben in ©terfeburg tagenben fächfifchen ©rovinjiaK

lanbtag. (Sr trat biefen ©often an, obfehon fein ©ruber ©emharb
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ipni gerätsen batte, baS ipin angebotene 3lmt eines königlichen

kommiffariuS bei ben Meliorationsarbeiten in Dftpreu&en ju über=

nehmen. SiSmarcf fepreibt hierüber unter bem 25. Februar an

feine Scpmefter, $rau bon 9(rnim: ,,Sernparb rebet mir toiber

Grmarten fehr ju, nach Sreuften ju gehen. 3cp möchte roiffen,

maS er fich babei benft. Gr behauptet, ich fei tUMp Neigung unb

2lnlage für ben StaatSbienft gemacht unb mürbe früher ober fpäter

hoch pineingepen." 3n biefer fiinfiebt pat ber Sruber nun freilich

burch bie ©efepidpte jule^t Siecht erhalten. 9iocp aber mar bie

Seit SiSmarctS für einen folchen Schritt nicht getommen, unb

gerabe feine SertrauenSftellungen in ber Slltmart foHten ihm bem=

nächft bie Sahn für fein erfteS öffentliches politifcpeS Auftreten

alS 2lbgeorbneter im bereinigten Sanbtage erfcpliefjen.

Gpe mir unS aber ber ^Betrachtung biefeS neuen bebeutungS=

Dollen SebenSabfchnitteS jumenben, müffen mir noch eines Greig-

niffeS gebenfen, melcheS in bie lebten Sapre ber eben gefchilberten

Seriobe fällt unb in einer Gparafteriftif SiSmarctS nicht über=

gangen merben barf, ba eS feiner Unerfcprocfenpeit, Menfcpenliebe

unb SlufopferungSfäpigfeit baS fepönfte Seugnifs auSftellt. GS mar

Zur Seit feiner £anbmepr=Uebung im Sommer 1842, als SiSmarcf

mit einigen anberen Offizieren auf ber Srücfe beS SeeS ju Sippepne

ftanb unb jufap, mie fein Steitfnecpt baS ^ßferb in bie‘Scpmemme

ritt. DaS Sferb iiberfcplug fiep babei, unb ber bcS ScpmimrnenS

unfunbige Unecht oerfepmanb in ben Slutpen Dpne Sefinnen

marf SiSmarcf Säbel unb Uniform Don fiep unb ftüqte bem faft

fcpoit Grtrinfenben nach. GS gelang ibm, ben kneept ju ergreifen

aber biefer Hämmerte fiep in feiner DobeSangft fo feft an feinen

Sietter, bafj er ipn mit in ben ©runb zog. So tarnen beibe in

iobeSgefapr, unb nur mit ber größten Slnftrengung rang SiSmarcf

fiep loS unb erreichte unter mächtigem Stübern, ben kneept hinter

fiep nacpfcpleppenb, baS Ufer. Sein 2opn für biefe eble Spat mar

baS fcplicpte Denfzeicpen mit ber Snfcprift: „^ür Stettung auS

©efapr", melcpeS er lange als einzigen DrbenSfcpmucf auf ber

Sruft trug. Sn fpäteren Sapren einmal Don einem mit Dielen

Säubern unb kreuzen gefepmüeften öfterreiepifepen Diplomaten naep

ber Sebeutung biefer Decoration gefragt, antmortete er: „3e nun,

Sdirrenberg, gürft SJiemarrf. 2
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idj pabe bie (8et»ol)nbeit, mitunter einem Dienten ba# Seben ju

retten."

Seitbem ift bie Söruft be# beuticben 9ieieb#fan}ler# mit allen

Drben unb Sternen bebecft worben, welche fein banfbarer König

unb Kaifer für SSerbienfte um Krone unb Staat ju »erleiden bat,

— aber jene# erfte einfache 'Denfjeictycn, Welche# gürft SiSntard

fic§ einft erworben, bat barutn an innerem Söertbe nidjt# ein=

gebüfjt, oielmebr jefct erft redjt feine böcfyfte fpmbolifcpe $}ebeutung

erlangt.

„jyür Rettung au# ©efabr!"

äßelcf?e# fcpönere 2öort be# 3)anfe# iönnte jemal# bie beutjebe

Nation bem lUanne toibmen, ber fie burcb füEjne , opfermutbtge

$bat »or bem fieberen Untergange in ben reiftenben 'ffiogen ber

.ßwietraebt bewahrte?
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,
Deutfdjlanb, enbet beine Crauer?

IPann ift beiu £eibettsbcdjer leer?

Hoch lagern fiel? ber §n>ietradjt Sdjauer

H?ie bunfle Hebel um bid? Ijer.

Kanu bentt fein Stratjl notn f^tmmel 3«nben? —
f^err, fiel? ijerab auf unfre Hotlj!

Unb beine Boten lajj oerfünben:

^lajnm’ auf, bu beutfebes UTorgenrotlj

!

<D Cag bes 3ubels oljne (Sleidjeit,

lüo Deutfdjlanbs Sonne neu erfteljt

Unb über uns fein leudjtenb geidjen,

Das fdjmars < rotfy
•
golb’ne Banner, roetjt

!

rt?o Deutfdjlanbs Stämme, fonjt gefebiebett,

Vereint burd? göttliches (Sebot! —
Bricb an, brkb au, bu Cag roll ^rieben!

^Iamm’ anf, bu beutfebes UTorgenrotb!

2)urd? bie Jtadjt, t»eld)e feit lange auf ben beutfd&en ®e=

mütfyern lag, ging mabrenb ber öierjiger Qaljre, mitangeregt bureb

ba<8 f>erfönltchc Auftreten be§ geiftreidjen 9Jtonardjen, meldet ben

preujjifdjen Sbron beftiegen, ein frifcbeS SEBe^en, unb bie 2tt>nung

eines aufbämmernben 'DJorgenrotbS belebte meite Greife beS SSolteS,

barunter bie ebelften Männer, mit neuer Hoffnung für bte frieb-

lidje ©rringung ber lange erfebnten fefteren nationalen ©inigung

unter einem freier geftalteten üBerfaffungSleben in ben ©injielftaaten

tote in ©efammtbeutfdjlanb.

2*
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ViSmard feilte biefe Hoffnungen unb bic »eitberbreiteten

Slnfichten, bafe baS (SinigungSwerf bon unten herauf burdj bie

Qnitiatibe bes SBoIfeö in einem heutigen Parlamente mit ©rfolg

in Singriff genommen »erben tonnte, nicht. Stad? feiner ganjen

Vergangenheit ein 5einb bemofratifdjer Veftrebungen, feft in ben

altpreufeifchen Ueberlieferungen »urjelnb, faf> er mit nüchterner

örwägung ber wirtlichen Slladjtberhältniffc baS Heil für fein

Vaterlanb bamalS nur in einem ftarfen, burd) VerfaffungSfeffeln

fo menig »ie möglich eingeengten Ä'önigthum unb »ar ber Ueber=

jeugung, bafe bie beutfche Jrage nur oon einem burch biefeS

Äönigthum unb feine Slrmee mächtigen Preußen gelöft »erben

fönne.

3)ie öefd;idite unferer öinheitSbeftrebungen hat in biefer

lederen Vejiehung, »ie jefet »ohl bon ber über»iegenben Vlehr=

heit ber Station anertannt »irb , ber bamalS bon bem conferbatiben

Slbgeorbneten oon ViSntar&Schönhaufen bertretenen SRealpolitif im

Söefentlichcn Siecht gegeben. SlnbererfeitS »irb heute gürftl ViSmard

an feinem She* Ie geWife einräumen, bafe er manche ^ndhimw
jener Sage, bie ihn bamalS in bie fchrofffte Cppofition auch

gegen berechtigte Sßünfche unb Jorberungen eines mafeboHen

1'iberaIiSntuS trieben, alSfoldje ertannt h<ü-

ÖS »aren eben jene feiten fo»ohl für ®eutfd)lanbS einftigen

SieichSfanjler »ie für baS gefammte beutfche Volt in allen feinen

Parteien „holitifdje Lehrjahre". Unb »enn ein fo ge»altig ange=

legter öharafter, ein fo boller unb ganjer SJiann, »ie ViSmard,

fidh ber in ihm erwadjenben urfprünglichen Äraft fo blöfelith

bewufet »irb, »ie eS in ben Sagen feines erften harlamentarifchen

SluftretenS offenbar ber ge»efen, bann barf »ohl manche

in ber £ifee beS Äamf)feS allju tühngemuth unb rafch hinge»orfene

Sleufeerung mit anberem SJlafee als fonft gemeffen werben unb

auch auf ihn ein SBort ©eibel'S auS jenen ftürmifchen 3«hren

Slnwenbung finben:

Das ift ber ^lud? oon biefett trüben §eiten,

H?o losgelaffen bie Parteien toben,

Dafe faum ber Starte, welcher blidt nadj oben,

Dermag in Heinbeit mittenburdj 3U fdjreiten.

Digitlzed by Google



21

SBie fyürft 99i?mard in biefcr öinficbt f>eute felber beult,

ba? ^at er wieberbolt erHart, wenn iljm in ber Debatte unter

§inwei? auf ältere Steuerungen ein SBecbfel feiner Slnfichten bor=

geworfen würbe. 2lm llarften fprad) er ficb barüber in ber

SteichStagSfifcung Dom 24. Jebruar 1881 au?. „3ch gehöre" —
fagte er am ©d/luffe einer größeren Siebe über bie SBerantWortlicbfeit

b Steich?lanzler? — „allerbing? nicht ju benen, bie jemals im

Sehen geglaubt haben ober beute glauben, fte lönnten nichts mehr

lernen, unb wenn mir ßiner fagt: bor zwanzig fahren waren Sie

mit mir gleicher Meinung, beute habe icb biefelbe SJteinung noch,

unb Sie haben eine entgegengefefjte, fo antworte idb iE*rrt barauf:

fa, fo llug, Wie Sie beute finb, War icb üor zwanzig fahren auch,

beute bin icb flüger, icb b a &e gelernt in ben zwanzig

Qabren. Slber icb Will mich auf biefett berechtigten (Sinwanb

nicht jurüdjieben, bafi ein SJtenfcb, ber nicht lernt, nicht fortfcbreitet

mit feiner $eit Unb alfo auch ber 3eit nicht gewachfen bleibt; ber

bleibt jurücf, Wer feftftebt auf bem Stanbpunft, ben er einmal

gehabt bat. 3$ Will mich bamit gar nicht entfdjulbigen, für mich

hat immer nur ein einziger Äombafj, ein einziger ^iolar:

ftern, nach bem ich fteuere, beftanben: salus publica.

9$ habe tion 2lnfang meiner Xbätigteit an oielleicht oft rafch unb

unbefonnen gebanbelt, aber wenn ich 3«* bfltte , barüber nad>jw

benfen, mich immer ber $rage untcrgeorbnet: Wa§ ift für mein

SSatcrlanb, wa? ift — fo lange ich allein in ^«ufren War — für

meine I'hnaftie, unb heutzutage, wa? ift für bie beut f ehe

Station ba? Stüblicbe, ba? 3wedmäftige, ba? Süchtige?

35octrinär bin ich iu meinem £cben nicht geWefen, alle Sbftente,

burch bie bie Parteien fidj getrennt unb gebunbeu fühlen, fommen

für mich *u zweiter Sinie; in erfter Sinie fommt bie

Station, ihre Stellung nach a’ufcen, ihre Selbftftänbig*

feit, unfere Organifation in ber SBeife, baff Wir al?

grofte Station in ber SB eit frei atbmen fönnen"

2Diefe golbenen Söorte, welche gewiffermafjen ben Srennfnmft

für jebe $8eurtbeilung ber ftaatämännifeben Xbätigfeit be? Sleich?--

lanzler? ein für alle SJtal unoerrüdbar feftftellen, feien ben folgenben

Slnfübrungen au? ben Sieben 23i?mard? twrangefebidt. Sltöge man

ficb biefelben ftet? gegenwärtig halten.
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-JJiit ber 3eit beS elften fiarlamentarifdien Auftretens ViS*

ntardS, über welches bemnäcbft ju berichten ift, fällt auch feine am

28. guli 1847 ju SReinfelb »otogene Vermählung mit 3 oljanna

»on ißutttamer (geb. am 11. April 1824), einzigen Softer

beS AittergutSbefiherS Heinrich »on ifJuttfamer auf Viartlum unb

beffen ©attin Suitgarbe geb. »cm ©lafenapp auf Aeinfelb, faft

jufammen. ©8 mar, als wollte eine gütige Vorfepung bem nun-

mehr in eine 3uftmft holt ununterbrochener kämpfe cintretenben

SKanne in biefer G^e mit einem eblen, fetbftlofen, »on echter

grömmigfeit burcpbrungenen Sßeibe gleichseitig ben fieberen §ort

einer traulichen ijäuSlichfeit gewähren , in Welcher ber ennübete

Streiter immer wieber ©tärfung unb freubigen Vtuth ?u neuem

gingen für baS SBohl ber ©einigen unb feines VaterlanbeS fittben

follte. Siefe Spe ü>ar ein reines £erjen8bünbnif$. ViSmarcf hatte

Johanna »on ^uttfamer bereits im gahre 1844 bei ber §ocf>jeit

feines gugenbfreunbeS Aiorifc »on Vlanfenburg mit gräulein »on

ShabbemSriglaff fennen gelernt unb war ihr im Sommer 1846

auf einer £arjreife, welche beibe in Segleitung beS jungen &)(-

paareS machten, fo nahe getreten, b aff er nach feiner .'peimfehr

fofort um ihre £anb bei ben filtern anhielt. Sie anfänglichen

Vorurtheilc berfelben gegen ben „tollen ViSmarcf" fonnten freilich

nur burch bie ©tanbhaftigfeit ber Öeliebten überWunben werben.

Sie @he Würbe für beibe Shcüe eine reiche Quelle häuslichen ©lücfeS,

jumal alS bicfelbe im Üaufe ber nächften gabre mit brei Atinbern,

fDtarie (geb. am 21. 2luguft 1848 ju ©diönhaufen) ,
Herbert

geb. am 28. Sejembcr 1849 ;u Verlitt) unb Sßilhelm (geb. am
1. Auguft 1852 ju granffurt am Alain) gefegnet würbe. Sßie

hoch ViSmard ben Sßerth feiner ©attin unb ben fiinflufj, ben

biefelbc auf fein ganjeS Seben auSgeübt hat, felbft fchäfct, geht

auS ber fchlid>ten Aeufjerung her»or, weldie er einer »ertrauten

^erfönlicpfeit gegenüber nach gahren that: ,,©ie ahnen nicht, waS

biefe grau auS mir gemacht hat!" —
Schon einige Dionate »or feiner, Vermählung hatte ViSmard

ben erften guf? in bie parlamentarifche Mirena gefegt. Am
3. gebruar 1847 war baS königliche patent erlaffen, burch Welches

ber Vereinigte Sanbtag jum 11. April nach Berlin berufen würbe.
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£ort »ertrat SöiSmard, welcher als Slbgeorbneter ber Siitterfcbaft

beS Äreifes ^eric^ow an ©teile bes erfranften |ierni »on Örauc^itfd;

an ben ©jungen t^eilnatjm, alSbalb mit Energie jeinen oben

augebeuteten Politiken ©tanbfmnft. ES fönnen l)icr nur einige

wenige, für bic Sluffaffungen beS Siebnerö befonberS c^arafteriftifc^c

Sleufcerungen angeführt werben. Diac^bem er bereite am 15. SJiai

in einer untergeorbnctcren 3lngelegent»eit, betrcffenb bic ©taatS--

garantic für Sientenbanfen , baS Silort ergriffen, wanbte er fidj

am 17. 3Jiai gegen eine fe^r beifällig aufgenommene Siebe beS

Slbgeorbnetcn ber »reujnfdrcn gFJitterfc^aft »on ©autfemXarfmtfdjen

über bie inneren ©eweggrünbe jur Erhebung beS preufeifcben SlolfeS

im Qafwc 1813 mit ben SBorten: „3$ fiityle midr gebrungen, bem

ju Wiberff)rect>en, waS auf ber Tribüne foWofyt alS aujjerfyalb

biefeö ©aalcS fo oft laut geworben ift, als »on 3tnff)riicben auf

iterfaffung bie Siebe War: als ob bie Bewegung beS 33olfeS »on

IS 13 anberen ©rünben augefdjriebcn werben müjfte unb eS eines

anberen 5DJoti»S beburft fyätte, als ber ©d?mad), bafs grembe *n

unferem Sanbe geboten. ES bei^t, meines ©radjtenS, ber 9iational=

ehre einen idjlediten 25ienft erweifen, wenn man annimmt, bafj

bie 2)lifet)anblung unb Erniebrigung, bie bic ^reufsen burd? einen

fremben ©ewaltfyaber erlitten, nidft ^inreic^enb gewefen feien, ifyr

SMut in Sßallung ju bringen unb bur$ ben £afi gegen bie f^remb:

linge alle anberen ©efüfile übertäubt werben ju taffen." 2)iefe

Sleufserung , welche grofsen Särm unb heftige Erwiberungen in ber

Herfammlung ^eroorrief, geigt 93iSmard fdjon bamalS als ben

glü^enben Patrioten, Welcher bie Sßa^rung ber '.Nationalere unb

Unab^ängigfeit gegenüber frembcr 33ebrücfung bo^ über alle fragen

innerer Parteiung ftellt.

3lm 31. SJiai befämpfte er einen Slntrag ». Stintfe’S auf jä^rltc^e

Einberufung beS ^Bereinigten SanbtagS. Er ertlärtc ficb bagegen,

ben Mönig, ber bie Söiebereinberufung beS SanbtagS innerhalb eines

Zeitraum« »on »ier 3«re» gugefagt t>atte
, fd>on jefct gegen feinen

wieberfwlt auSgeff>rodjenen SBunfcfi ju brängen unb ju treiben,

unb fc^lofe feine Siebe mit folgenben SBorten: „öeftern l?at «n
Slbgeorbneter auS 5ßrcufeen eine Steuerung getf>an

, bie icb nur

fo aus legen formte, alS liege eS in unferem 3»t£reffe, bie SJlurne
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beS SertrauenS als ein ünfraut, welches unS binbert, ben fable»

SiecptSboben in feiner gangen 9lacftbeit gu jehen, auSguteifsen unb

bei ©eite gu werfen. 3fh fage mit ©tolg, bafc ich mid) einer

folgen 2lnficht nicht anfdgliefeen fann. ©6»» icb gehn 3abre

rücfWärtS blidte, unb baS, WaS im ^abre 1837 gefprodgen unb

getrieben Würbe, mit bcm bergleicbe, was jefct hier bon ben

©tufen beS 3;i>roneö bem gangen Solfe gugerufen wirb, fo glaube

'ä>. haben wir »ielen ©runb gum Vertrauen in bie 2lbfidjten

©r. 'JJiajeftät." 2)tan fieht, SiSmard berjcbloß ficb feineSwegS ben

berechtigten 2Biinfcben jener 3eit auf gtöfeere Setheiligung beS

SolfeS an ber Crbnung ber Staatsangelegenheiten, benen ^riebricb

SBilhelm IV. burcb bie (Einberufung beS bereinigten SanbtagS

entgegengefotnmen war, aber er wollte ber Mrone „bie fdgöne

©tellung" wahren, „baff fie in ber Sage ift, »ollfommen freiwillig

unb ungebeten bie ^nitiatibe in bem ergreifen gu fönnen, WaS

jefct gewünidjt wirb."

3n ber Sifcung t>om 15. 3uni wanbte SiStnarcf ficb gegen

bie Sehauptung , bafi ber dgriftlicbe Staat eine müfjige fyietion,

eine (Srfinbung neuerer StaatSpbilofopben fei- „(Entgieben wir

biefe religiöfe (tfrunblage bem Staate, fo bebalten wir alS Staat

nichts als ein gufälligeS Aggregat bon Siechten, eine 2Irt Sollwerf

gegen ben Ärieg 9lller gegen 2Ule, Welchen bie ältere ^bilofopbie

aufgeftellt hat." 9iad)bem SiSmarcf biefe feine 2lnficbten noch

beS Weiteren auSgeführt, fcblofj er im xnnblicf auf mehrere Siebtter,

bie , wie in faft allen fragen , wieber auf baS nadgahmungSwertbe

SeifpielS (SngtanbS unb JyranfreidgS berwiefen : „3$ möchte ben

Herren , bie fo gern ihre Qbeale jenfeitS ber Sogefen fueben , einS

gur Slidgtfchnur empfehlen, waS ben (Englänber unb Jyranjofeu

auSgeicpnet. 5DaS ift baS ftolge ©efübl ber Stationalelgre, welches

fich nicht fo lei^t unb fo häufig bagu bergiebt, nacbabntungSWertbe

unb bewunberte Sorbilber im 2luSlanbe gu fuchen. Wie eS hier

bei uns gefleht." 3» einer perfönlicben Senterlung gegen ben

9lbg. bon Secferath erflärte er ferner: „$ie 2lbwefenbeit ber

^ähigfeit, baS Opfer eines UlenjchenlebenS bem Saterlanbe ohne

Stebengwecfe gu bringen, ift mir ein wefentlicber jveh [er an jebem

SJianne unb namentlich an jebem S’eutfcben
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2lm 26. .Juni fchloft mit bcm Sanbtage bicfer erfte parla--

mentarifche ffelbjug Piämard#, in welchem er fic^ burch feine

Schlagfertigteit, Unerfchrodenbeit, feine reiche Wefchichtäfenntnifj

unb bie felteite Wabe, auch bie oerwideltften j^racien alöbalb auf

ben Stanbpunft be# gefunben Plenfchenherftanbe# äuriidjuführen,

bei Jreunb unb f^einb geachtet ober gefürchtet gemacht hatte. (53

folgte al3 trauliche# ^ntermejjo inmitten bewegter Kampftage bie

Öochteit3reife be#, Wie fcbon erwähnt}, am 28. ^uli toennählten

jungen Pi#mard'fchen paare#. lieber SBien ging e# nach Penebig,

Wo jfriebrich SBilhelnt IV., ber jufällig bort weilte, ben muthigen

Pertbeibiger ber föniglichen Siedete jur ilafel jog unb mit 2lntbeil

ben Pnfidjten jwhörte, welche ber iunge Parlamentarier über bie

Aufgaben ber Wegenwart entwidelte.

2>ie le^tere geftaltete fidj injWifchen immer ftürmifchcr, unb

bie Nachrichten, welche über bie machfeitbe Polt#gäbrung wäljrenb

be# SBinteraufeutbalt# in Schönbaufett einliefen, bereiteten Pi#mard

fchWere Sorge unb Unruhe. 3)ie SBogett ber f?ebruar=5Rct>oIution

in Pari# warfen halb ihre Äreife auch über ganj SDeutfchlanb.

2)en Pufftänben in ben Heineren foauptftäbten unb in SBien folgte

in Perlin am 18. NJärj — bemfelben $age, wo tföitig ftriebrich

PBUhelm IV. fich enblich entfcf»loffen batte, bie immer ftürmifeber

begehrten freiheitlichen 3u8ef*änbniffe feinem bantbar jubelnben

Polte $u gewähren — burch ein unfelige# PJifttterftänbnift veranlagt,

ber traurige, tro£ be# Siege# ber Xruppen mit ber

be# Plilitär# enbenbe Parrifabenfambf. ber fich fortan al# blutiger

Schatten in alle Momente ber Perföbnung }Wifdjen ffiirft unb

Polt brängte.

Pnt 2. Ppril 1848 war ber Pereinigte Sanbtag wieber

pfammengetreten, um über ben (SntWurf eine# SBablgefehe# für

bie )ur geftfteltung einer breufnfdjen Staat#t>erfaffung ju berufenbe

Perfamtnlung unb über ben (sntwurf einer bie Wrunblagen bicfer

•fünftigen Perfaffung feftfe^enben Perotbnung ju berathen. PJelcben

©inbrud bie burdt bie Neoolution oöllig oeränberte Pbhfiognotnie

ber f>auptftabt auf einen Piann oon ben Pnfchauungen Pi#mard#

machen nutzte, braucht nicht erft gefebilbert ju werben. Sofort

in ber erfteu Sifmng nahm er ba# 2Bort, um fid» gegen bie Pbreffe
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ben Xanf unb bem SDiinifterium (£am^«ufm bas Vertrauen auS=

brücfen follte. Sr crfttirte, baff er bie Slbreffe, infoweit fie ein

Programm ber 3ufunft fei, ohne VkitereS acceptire auS bem

alleinigen ©runbe, weil er fich nicht anbcrS Reifen fönne; auch

Wolle er bem SDiinifterium, als bem einzigen, welches baS ilanb

auS ber gegenwärtigen Hage einem geortmeten unb gefeijmäfsigen

3uftanbe jufü^ren fönne, feine Unterftüfcung überall wibmen, wo

eS ihm möglich fei. „SBaS mich aber Oeranlafit" — fo fuhr er

fort — „gegen bie Vbreife ju ftimmen, finb bie Steuerungen oon

greube unb Xanf für baS, was in ben lebten Sagen gefdjefyen ift.

Sie Vergangenheit ift begraben, unb ich bebauere eS fcbmcrjlicher

als viele oon 3hncn/ bafj feine menfc^lid;e S)tacht im ©tanbe ift,

fie wieber ju erweefen, nachbem bie Krone felbft bie Srbe [auf

ihren ©arg geworfen bat. Slber wenn ich bieS, burch bie ©ewalt

ber Umftänbe gejwungen, accefjtire, fo fann ich boch nicht auS

meiner SBirffamfeit auf bem Vereinigten Hanbtage mit ber Hüge

fcheiben, baff ich für baS banfen unb mich freuen fotl über baS,

WaS ich tninbeftenS für einen irrtümlichen Sßeg liaiteti mujj.

Sßenn eS mirflich gelingt, auf bem neuen SBege, ber je^t einge=

fdjlagen ift, ein einiges beutfcheS Vaterlanb, einen glücfüdjen ober

auch nur gefchntäfsigen 3wftanb ju erlangen, bann wirb ber Slugew

blief gefommen fein, wo ich bem Urheber ber neuen Orbnung ber

Singe meinen Xanf auSfprechen fann, jefjt aber ift eS mir nicht

möglich-"

Sern bereits am 10. Slpril Wieber gesoffenen Vereinigten

Hanbtage folgte am 22. Viai bie auS allgemeinen unb bireften

Sßahlen hrrborgegangene StationalOerfammlung , in welcher bie

rabicalen Slemente oollftäubig bie Oberbaus gewannen. Stach

rafchem Sßechfel oerfebiebener VJinifterien würbe am 9. Stooetnber

oom Könige baS UJinifterium Vranbenburg eingefe^t unb bie

Stationaloerfammlung, um fie bem XerroriSmuS bemagogifcher

VolfSmaffen ju entziehen, nach ber ©tabt Vranbenburg oerlegt.

Sßrangel erhielt Vefehl, mit ben ©arben in Verlin einjuriiefen;

über bie ipaufnftabt würbe ber VelagerungSjuftanb oerhängt, bie

Viirgerwehr entwaffnet unb bie politifcben Vereine gefdjloffen.
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2lm 5. Dejeinber würbe bie Slationalberfammlung wegen 3efepluf^

unfäpigfeit aufgelöft unb eine auf freifinnigen ©runbprinjipien

berupenbe Serfaffung octropirt, welche einer neu ju wäplenbeit,

auö jwei Kammern beftepenben ilolfSbertretung jur 23efcp[ufsfaffung

borgelegt werben fotltc.

SöiSmarct patte wäprenb ber Ickten 2)ionate, opne fiep um
ein Sianbat für bie f$-ranffurter ober berliner 9lationalberfatnm=

lung ju bewerben, boep halb in ber .tiauptftabt , halb in ber

^irobinj eine raftlofe Dpätigleit für bie bon ipm bertretenen

Sntereffen in ber Drganifation bon Vereinen, lobaten Deputationen

an ben tfönig, ber ©rünbuitg conferbatiber ^ßrefsorgane, ber

SBilbung einer Scpönpaufener SürgerWebr unb in anberen äpnlicpeit

Dingen entfaltet. 2lucp ju bent perjlicpen ©mpfange, Welcher bem

fcpwergefränften fßrinjen bon ^Jreufjen, unferm jepigen Jlaifer,

bei feiner Siücffepr au$ ©ttglanb al$ ©tattpalter IJJommernä in

ber §auptftabt ber ^robinj bon ben pommerfepen ©tänben bereitet

Würbe, patte SiSmarct fräftig mitgewirft unb fepon früher an

Äönig griebriep ipilpelm IV. einen 23rief gerichtet, in welkem

er biefen feiner unwanbelbaren Dreue berfieperte.

Sept pielt er e§ an ber 3eit unb für feine ^Sflid;t, wieber

ein 2)ianbat anjunepmen, „um bie Regierung auf bem bon ipr

eingefcplagenen 2Bege ju unterftüpen unb bie Siebolution, bie un£

alle bebropt, ju befämpfen". ©r würbe bei ber inbirecten 2öapl

jut jWeiten Äamnter im 2i>aplbejirf beö 2Peft=§abellanbc§ mit

Heiner 52)ieprpeit gewäplt unb erfepien bei ber ßröffnung ber

Kammern am 26. ge&ruar jg^g jm «übgeorbnetenpaufe.

Siacp einigen Heineren ifSlänfeleien, unb naepbem er fiep am
2U. äRärj Wegen be§ 2luöbruct§ „©robpeiten" einen DrbnungSruf

jugejogen, griff [2}i$marcf juerft in ber ©ipung bom 21. 2)lär$

mit einer größeren Siebe gegen bie 2lufpebung beS 33elagerung§=

juftanbeS in bie Slbrefwerpanblungen ein. 2lm näcpften Dage

wanbte er fiep entfepieben gegen [bie 2lufnapme eineä $affu§ in

bie 2lbreffe, burep welcpen eine 2lmneftie für alle feit bem

18. Sliärj 1848 begangenen politischen Ükrbrecpen unb Sergepen

geforbert War. Die Segnabiguitg ober 2lmneftie fei „ein Sieept

ber Ärone, beffen 2Befen gerabe in freier unb freiwilliger 2tu3*
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Übung beftelje, wenn eS überhaupt ein fHec^t bleiben folle".

Studj Werbe burch Wicberjjolte Slmneftieen ba§ SiechtSbeWufetfein

im ©olfe auf’S Dieffte erfc^üttert. Der brüte GJrunb, Weswegen

er fid) gegen bie Slmneftie ertläre, fei bie 9Jfenfc^Iic^feit. „Die

weinerliche Sentimentalität" Werbe „mehr ©luthergiefeen ^crbeii

führen, als eine ftrenge unb entfchloffene Öeredjtigfeit, wenn fie

t>on 2lnfang an geübt worben Wäre, hätte tbun fönnett." Der

'’fkinjipienftreit, Welcher im lebten ^ahre Guropa in feinen ©runbs

»eften erfchüttert habe» fei ein folchcr, ber fich nicht »ermitteln

laffe. „Dem einen biefer ißrinjipien finb Slufrührer jeber 2lrt

helbenmüthige ©orfämpfer für 3B«hrheit, Freiheit unb Siecht, bem

anberen finb fie Siebellen. Heber biefe ^ßrinjipien wirb nicht burch

bie parlamentarifche Debatte, nicht burch Majoritäten »on elf

Stimmen eine Gntfdjeibung erfolgen fönnett; über furj ober lang

tnufe ber @ott, ber bie Schlachten lenft, bie eifernen SBürfel ber

(Sntfdjeibung barüber werfen."

$ür biefen leisten SluSfpruch erntete ber Siebner ben ©eifall

ber Sinfen , unb er brücfte feine j$freube barüber auS, bafe bie

.'öerren bie Sahrheit feiner 2Borte anerfennten. ©lücflicherweife

hat fich biefe ©rophejeiung aber Weber im Sinne beS confer»ati»en

Slbgeorbneten »on ©i3ntarcf:Schönhaufen, noch in beut ber bamaligen

iiinfen auf beutfdjem ©oben erfüllt. 3War brachten bie eifernen

©Jürfel beS SchlachtengotteS bie Gntfdjeibung in ber beutfchen

(SinheitSfrage; in ber ^reth* eitö frage aber, in jenem ©rin=

jipienftreite jWifchen SJionarchie unb Demofratie, welcher bamalS

ein un»erföbnlicher erfdjien, haben beibe Dheüe, burch bie Gr=

fahrungen erbitterter ©arteüämpfe belehrt, ihre einftige Schroffheit

abgeftreift unb finb »erntögc gegenfeitiger Gompromiffe $u bem

frieblichett Ausgleich gelangt, beffen 5ruc$i wir in unferm »er=

faffungSmäfeig georbncten StaatSWefen geniefeen unb an beffen

bauernber Slufrechterhaltung alle Parteien in Deutfchlanb gleich

grofeeS ^ntereffe haben.

9ln Äönig ftriebridj SBübelm IV. war ittjwifcben burch bie

©efchlüffe ber in $ranffurt am Main tagenben beutfchen Stationais

»erfamtnlung bie Stotfewenbigfeit herangetreten, beftimmte Stellung

jur beutfchen ftrage $u nehmen. Der Deputation, welche ihm bie
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erbliche Kaiferioürbe über ein unter 2luSf<hluß beS außerbeutfdjen

DefterreichS $u fonftituirenbeS $eutfdjeS Jieich antrug, gab er am
3. 2lf>ril 1849 bie einer Ablehnung gleich fommenbe feierliche

2lnttoort, baß er bie Kaiferfroite nicht ohne baS freie Ginberftänbniß

ber gefrönten häußter, ber gürften unb freien Stäbte 25eutfdj=

IanbS annehmen fönne. !£urd; eine Gircularnote bon bemfelben

läge mürben bie SunbeSregiermtgen aufgeforbert , fchteunigft

Sebollmäcbtigte in Jranffurt ju beftelten, um fidj über ihre

Stellung ju ber bon ber SRationalberfammlung angenommenen

fReidjSberfaffung unb ihren freiloilligen Seitritt ju einem unter

Rührung IßreußenS ju bilbenben engeren SunbeSftaat fdjlüffig ju

ma^en. 2lchtunbjtoanjig ^Regierungen erflärten, ?um 5El;eil bem

S'rucf ber SoIfSbeloegungen nad?gebenb, ihre 3uft’mmun0 iur

fReichSberfaffung unb Kaifertoahl; bie hier Königreiche jeboch h*eItcn

i^re 2lntlbort noch jutücf.

Sn jener fritifchen Sage fteüte fRobbertuS in ber jtoeiten

preußifdjen Kammer ben bringlicf;cn 2lntrag, baß ber bon ber

Regierung in ber Gircularnote eingefd>lagene Sieg entfcfüeben ju

mißbilligen unb bie beutfdje JReichSberfaffung als rechtsgültig anju-

erfennen fei. 2lm 21. 2lfjril ftanb biefer 2lntrag jur Serfjanblung.

9lachbem ber SUnifterßräfibent ©raf Sranbenburg bie SReichSber;

faffung als unannehmbar für ißreußen bezeichnet hatte, begrünbete

SiSmard ben bon ihm unb feinen ßolitifchen ffreunben gefteHten

2lntrag auf Uebergang jur 5£ageSorbitung. (Sr unterjog bie

„rechtlofen Sefdjlüffe" ber ÜRationalberfammlung einer fcharfen

Kritif unb berioarf bie SReidjSberfaffung erftenS, toeil fie baS

,,5ßrinjif) ber SolfSfouberänetäf' aufftellte unb „ben König ber--

anlaffe, feine bisher freie Krone als Sehen bon ber ffranffurier

Serfammlung anjunehnien "> ätoeitenS, loeil fie unS bie birecten

SBahlen mit allgemeinem Stimmrecht bringe, brittenS, loeil fie bie

jährliche Setoilligung beS SubgetS borfdjreibe. ®amt loerbe bom

Kaifer bedangt, baß er baS ganje Seutfchlanb fchaffe, fomie eS

früher ben beutfdjen Sunb gebilbet h<übe- Söenn Defterreich ober

Sabern fich ben Sefehlen beS KaiferS nicht unterloerfen loollten,

fo müffe er alfo bie bortigen gürften a[g gefallen behanbeln.

GS loerbe nicht lange bauern, fo mürben bie fRabicalen bor ben
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neuen Jlaifcr Eintreten mit betn 3ieidj§teaj>j)en unb if?n fragen:

„©laubft Su, biefer Slbler fei Sir gefdjenft?" ‘Katt teolle ^Jreuften

in Seutfc^Ianb bie fRolte aufbrängen, treffe Sarbiniett in Italien

gezielt Ejabe, unb un8 babin bringen, wo Carlo Sllberto bor ber

Sdjtadjt bei Slobara mar, teo ibm ber Sieg ben Untergang ber

SJtonardjie, feine Stieberlage fdfimpflidijen ^rieben bringen muffte.

„Sie beutfcfye Ginbeit ", erflärte er toeiter, „teill ein $eber , ben

man banacf» fragt, fobalb er nur beutfdj fpridjt; mit biefer *er=

faffung aber teilt icb fte nicfyt! Sie Jranffurter Ärone mag fe^r

glänjenb fein, aber ba§ ©olb, teelcbe§ bem ©lanje ©abrbeit

berletyt, foU erft burcb ba§ Ginfdjmeljen ber preuffifchen Ä'rotte

geteonnen teerben, unb icb Ijabe fein Stertrauen, baff ber Utnguff

in biefer (form gelingt."

SBie hier, fo trat er auch nadb Sluflöfung ber jteeiten .Kammer

in bem nach bem'Srei s klaffen = Sbftem mit öffentlicher Stimm--

abgabe neu geteilten Slbgeorbnetenbaufe für bie Grbaltung ber

altyreujfifdien Ueberlieferungen unb gegen febe Sdjteäcbung ber

preufctfcben 9)iad?t auf. Gine folcbe fürchtete er?audj bon bem Stör*

fc^lage einer Union jteifcben bem beutfdjen StunbeSftaate unb ber

öfterreidjifc^en ©efammtmonardjte , melden ©eneral bon 9faboteifc

juglcicf) mit bem am 26. 9Jfai jteifcbett fßreujjen , Saufen unb

hannober abgefctyloffenen fogenannten Sreifönig§=33ünbniffe als

9iegierung§commiffar am 6. September in ber Kammer bertrat.

99i$marcf erflärte fidj jtear bereit, für bie fRegieruttgSbortage ju

ftimmcn, machte aber bod) feine großen Siebenten gegen biefclbe

geltenb. „Ser borliegenbe SterfaffungSentteurf," fo führte er

auö, „bernidttet ba§ fj>ecififd)e ^treuffentljum ; bamit aber ber«

nidjtet er ben beften Pfeiler ber beutfdjen ©acht." ,,©ir Sille

tbollen, baff ber jteeufeöcbe Slbler feine Mittige bon ber SRernel

bi§ ?um SonnerSberge fduifjenb unb Ijerrfdbenb auSbreite, aber

frei teollen teir ifnt feben , nicht gefeffelt burdj einen neuen SRegen^

burger 5Heicb$tag unb nidü geftufjt an ben Jlügeln bon jener

gleidbmadjenben hecfenfcbeere au§ ffranffurt, bon ber teir febr

teofyl unS erinnern, bafi fie erft in ©otba ju einem frieblicben

^nftrumente untgefcbmiebot teurbc. fkeufsen finb teir unb ‘prcufien

teollen teir bleiben; icb teeiff, baff idi mit biefen ©orten ba3
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iBelenntnift ber preuftifcften 2lrmee, bog 23efcnninift ber 'DfcEjrjabt

meiner Sanbgleute augfpredfe, unb boffe idf ju ®ott, baft mir

auch noch lange ^ßreuften bleiben merben, menn biefeg ©tüd Rapier

bergeffen fein mirb, mie ein bürreg fterbftblatt."

©ehr bejeic^ttcnb für Sigmardg 2luffaffung ’bon ber 2t rt,

mie ißreuften bie Söfuttg ber heutigen $rage hätte angreifen

ntüffen, finb bie 21eufserungen , mit melden er in berfelben Siebe

bie 2tnnabme anberer Stebner juritdmieg, bafj ejriebrich ber Wrofte

ebenfalls eine Uniongpolitif getrieben haben mürbe. Gr beftritt

bieg mit folgenben SBorten: „3$ glaube bielmehr, baft 3friebri$

ber (Srofte (ich an bie berborragenbfte Gigentbiimlicbfeit preuftifdfer

Nationalität , an bag frtegerifcbc Glement in ihr, gcmanbt haben

mürbe, unb nicht ohne Grfolg. Gr mürbe gemußt [haben, baft

noch h^i«/ Wie ju ben 3e 'ten unferer Säter, ber 2:on ber

trompete, bie ju ben Jahnen beg Sanbegberrn ruft, feinen Sleij

für ein preuftifdjeg Ohr nicht berloren hat, mag eg fich nun um
eine SBertheibigung unferer Örenjen, mag e§ fich um ißreufteng

Shihm unb ©röfte hageln. Gr hätte bie 2Sabt gehabt, ficb nach

bem Srudj mit ^ranffurt -an ben alten Äampfgenoffen, an

Defterreich anjufchlieften, bort bie glänjenbe Nolle m übernehmen,

melcfte ber Äaifer bon Siuftlanb gefpielt hat, im Sunbe mit

Defterreich ben genteinfamen $«inb, bie Stebolution, ju bernichten.

Ober eg hätte ihm freigeftanben, mit*bcmfelben Siecftt, mit bem

er ©dilefien eroberte, nach 21 blehnuitg ber $r anlfurte

r

ßaiferfrone ben Seutfchen ju befehlen, melcheg iftre

SJerfaffuitg fein folle, auf bie (Gefahr h*”- bag

©eftmert in bie Sßagfchale $u merfen. Sieg märe
eine nationale preuftifche ^olitif gemefen. Sie hätte

^reuften im erften fffall in Öemcinfcftaft mit Oefter--

reich, im anberen fyall burd) ficb allein bic richtige

Stellung gegeben, um 35eut)chlanb 511 ber Utacft t ju

helfen, bie ihm in Guropa gebührt." 23üdt nicht aug

biefen ©äften bereits beutlich bag Programm herbor, meldicg

©igmarcf in ben fahren 1864 unb 1866 erft mit, bann gegen

Defterreich jur Söfung ber beutfehen /frage anmanbte?
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3n bemfelben Sinne »wie in bcr pmiftiföen Äaminer (in

welcher er bei ber Kebifion ber SBerfaffung bom ö. Sejember 1848

aufjerbem in mistigen g-rageti beg inneren Staatgredftg entfliehen

Stellung nahm) fucfyte 2Ji«marcf aud) in bem am 20. ü)iärj 1850

in Grfurt jufammengetretenen Uniong^arlament „^reufsen, melcheg

bie einjige gefunbe unb fräftige ©runblage einer engeren Ginigung

SDeutfcblanbg bilben fönne, gegen bie auflöfenben unb fchmächcnben

Eingriffe ber fogenannten ©rof)beutfd;en unb §ranffurler ju ber*

tbeibigen."

35ic fchmierigfte Aufgabe aber fiel t§m in ber gmetten Seffion

beg hreufjifchen Sanbtageg mährenb beg Sinterg 1850/51 ju. 2>ie

Uniongpolitit beg ©eneralg boit Siabomih, melier fur3e $eit

23Unifter bee Sleujjeren getoefen, tiatte, mie ber realpolitifd?e Slid

SBigmardg borhergefeljen, in eine gefährliche Sactgaffe geführt, ba

bon ^reujjen bie rechte f^eit ?um Jganbelti in ber beutfdjen grage

berpafft unb eg nid>t genügenb gerüftet mar, um eg nunmehr mit

Defterreich nebft feinem macbfenben beutfchen Slnhange unb mit

JKufdanb, bielleidU gar and) mit ^ranfreid) jugleid) aufjunehmen.

^reufjen muffte alfo einen rubmlofen Siüdjug antreten, beffen

Schmach bem SJünifterpräfibenten (Grafen '-Branbenburg menige

flage nad; ber SBarfchauer S'emüthigung am 0. Siobember 1850

bag §erj brach- $cr neue SRinifterpräfibent gretlierr hon SJlanteuffel

batte am 29. 'Jlooember ben fehleren ©ang nach Dlmüh gemacht,

meld)er jur Untermerfung unter bie hon Schmarjenberg geleitete

Sßolitif Defterreichg führte. SJian !ann ermeffen, mag eg einem

Sanne bon fo fprühenber 3;ha^ra fi u»tb altpreu^ifchem Stolj,

mie Sfigmartf, toftete, einen Vertrag, melier bie böllige Stieberlage

^reufseng befiegelte, jubertreten. Gr glaubte fich aber aug 5fkrtei=

rüdfichten bem bont Sinifterium an ihn gerichteten Grfuchen nicht

entjiehen ju foüen. Seine in biefem Sinne bei ber 2lbrefsbcbattc

am 3. Sejember gehaltene Siebe ift ein oratorifcheg Seifterftüd.

3n bemeglidjen Sorten fd;ilbcrte er bie ©efahren unb Schreden

etneg für bie 2lufre<hthaltung ber Uniongfmlitif bon bem ifolirten

^Sreujjen ju unternehmenben großen Gontinentahüriegeg. „dennoch,

— fuhr er fort — „mürbe ich °or biefem Jiriege nicht juriiet
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Freden, ja ich würbe baju ratzen, Wenn Qemanb im ©tanbe

Wäre, mit bie SRothWenbigfeit beffeiben nachjuweifen ober mir ein

WürbigeS gief jeigen , welches durch ihn erreicht ioerben folt

nnb of>nc ben Ärieg nicht ju erreichen ift. 3 cf) bin ber Ueber--

äeugung, ©ie fefyen
-

bie fragen, bie unS je^t befchäftigen, nach

einem 3af)r anberS an, Wenn ©ie rücfwärtS burd) eine lange

^erfyectibe bon ©chfachtfetbern unb Sranbftätten, Gfenb unb

Jammer, bon 100000 Seichen unb 100 Millionen Scbufben blidfen

werben. SBerben ©ie bann ben 2Jiuth haben, ju bem Sauer auf

ber Sranbftätte feines HofeS ,
ju bem jufammengefcboffenen Ärüppef,

ju bem finbcrfofen Sater ^injutreten unb ju fagen
: 3hr fy<*bt biet

gelitten, aber freut (Such mit unS, bie UnionSberfaffung ift gerettet?

{$teut (Such mit unS, Saffenffug ift nicht mehr 9Jiinifter, unfer

Sabrhofer regiert in Reffen? Haben ©ie ben $Ruth, baS ben

Seuten ju fagen, bann beginnen ©ie biefen Ärieg."

©o War benn ber fefcte Sfnfauf 'preufienS,, ben SinheitS=

beftrebungen ber Nation einen fcfteren Haft ju geben, fläglich

miffglüdt. Sie ?ßotitif beS §errn bon SRaboWi^ , Welcher, Wie

SiSmarcf anerfannte’, „baS Scfte bon ißreufjen gewollt" unb

„ficb nur in ben Mitteln bergriffen", hatte ©d^iprucb gelitten,

bie Union, bie SiSmard ftetS „als ein jWitterhafteS ißrobuct

furcbtfamer §errfcfjaft unb jahmer fRebofution" erfchienen, ficf> in

ber Shat als „nicht lebensfähig" erwiefen.* Sie 93efc^Iüffc ber

SteSbener SRinifterfonferenjen, Welche nach ber Dfmüher Unter?

Werfung bom Sejembcr 1850 biS jum 2Rai 1851 Währten, führten

?u feinem anberen (Srgebnifi als ber boUeit SBieberbefcbung beS

SunbeStageS unter öfterreidfifcher Sorhcrrfchaft, nur nod; mit

einer entfdjiebener reactionären Senbenj als früher.

2RU ben größten Hoffnungen auf ben enbtidjen Slnbruch

eines fchöneren SRorgenrothS für Seutfcblanb hatten alle beutfehen

Patrioten ben Seginn biefer ^ßeriobe unferer ©efcbichte begrübt —

Sodj nur ein lüahn toar unfer Sehnen,

Sa§ friedlich uns ein UTorgeu winft;

It>ir fabn es unter gornesthränen

,

n?ie (Traum auf (Traum in nichts oerfinft,

©djerenberg, gfirft SBiSmarcf.
;

3
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3>u Diel her Scfymadj, bie mir ertrageni

fjerr, mad?’ ein <£nbe urtfrcr ZTottj!

Unb mag’s aud? blutig für uns tagen: —
auf, bu beutfdjes IHorgenrott}

!

Süftrer SßeffimiSmuS begann an bie ©teile ber früheren

£offnung$freubigfeit ju treten, unb bie Ueberjeugung, bafj nur

nodj SSBaffengetoalt, eine gro^e Äataftroptye im inneren, ein ge=

toaltiger Krieg gegen baS StuSIanb un§ ju einem einigen Solle

jufammenfcbtoeifjen lönnte, getoann me^r unb mehr SSoben in ben

©emüttyem be§ SoIfeS.

Sem Spanne aber, welkem bie unbanlbare, für fern ttyafc

IräftigeS foreu^ifc^eö §erj fidler tieffdjmerjlictye Stufgabe jugefaEen

toar, bie Semütfyigung bon Dlmüts f>arlamentarifd> ju bertfyeibigen

blieb bon ber ©eredjtigleit ber Sorfefyung aucfy bie übertoältigenbe

©enugtfyuung borbebalten, fünfjefm 3af>re fpäter bie ©$tnadj bon

Dtrnüfc gtänjenb ju rächen unb ba§ SRorgenroty für Seutfdjlanb,

meines unS an einem ffriebcnSfyimmel tootil niemals erfdjienen

märe, in ber blutigen Färbung jmeier unbermeibtidjen Kriege unter

©infefcung feiner ganjen gewaltigen fperfönticfyleit rufmtboE ljerauf=

jufütyren.
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2lm ^ranffurter Bundestag.

(^85 \—
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858 .)

© Ifimmel, fcfyiitj’ uns alle Seit

Bis einft 3ur jiingften Stunbe

Die fd?öne ITCannigfaltigfeit

3m lieben Deutfdjcn Bunbel

©b groß; ob Flein — mir fjerrfcfyen gleidj

Den fyödjften potentaten —
IPir ftnb bie Iferr’n im Peutfdjen Beid?,

IPir Klein« unb ITTittelftaaten

£?eut’ tfyun mir bas, fyent’ ttjun mir bies:

ffeut’ ©efterreirfj, tjeut’ preufjen!

Balb bügeln Fecf mir narfj Paris,

Balb nacfy bem fanb ber Beufjen.

IDir betten nnfre Krone meid?

Bei Dettern ober patfjen —
IDir ftnb bie fjcrr’n im Deutfdjen Beidj,

IDir Klein * unb ITTittelftaaten

!

IPir ftnb gefdjäftig fort unb fort

2Iuf grab’ unb frutnrnen TPegen,

3n lüii^burg tjier
,
in Bamberg bort

(Sebcitncn Batfys 3U pflegen:

IPie mir beit fjccbt im Karpfenteidj

Uns halb 3um ^rtibfliitf braten —
IPir finb bie fjcrr’tt im Detttfdjen Beidj,

IPir Klein« ttnb ITTittelftaaten

!
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Bas fdjönfte £ebcti aber ladjt

3n ^ranffurt uns am 23uni»c;

Benn mas uns bofe üräume macht,

Bas ftimmen mir 3U (Srunbe.

fiter gliicfte manch’ genialer Streich

Schon unfern Biplomatcn —
lOir finit bie Ejcrr’n im Beutfcfcen Keich,

lüir Klein« unb BTittelftaaten!

© fjimmel, fchütj’ uns alle §eit

Sis einft 3ur jüngften Stunbe

Bie fdjöttc ITTannigfaltigfeit

3m lieben Beutfdjen 23unbel —
Btt bcutfrfjcr §uFnnftsftern

,
erbleich’!

(Seht auf, ihr gmietradjtsfaaten! —
IPir ftnb bie fjerr’n im Beutfcben Heich,

IBir Klein« uttb fflittelftaaten!

Sparen bie im ^Bereinigten Sanbtage unb in ber hreuftifdbett

3toeiten Äamnter jugebraebten %abxt gemiffermaften bie politifcbcn

Se^rja^re SiSmarcfS, fo fattn man bie $eit feiner ©efanbtfc^aft

am Sijj beS Beutfcben 93unbe3tage3 mohl recht eigentlich als bie

ber ttofyen Schule bejeic^nett. Sie Grfaf>rungen , bie ber fo plöfjlih

unter Ueberfftringung ber ganjen amtlichen Stufenleiter bom Seidj=

hauptmann jum ^reufjifctieu ©efanbten in ^ranffurt abatteirte

junge Staatsmann bort machte, finb bon unberechenbarem SBert^e

für feine folgerichtige Sluffaffung ber fünftigen Stellung ‘jßreufjenS

gegenüber ben majjlofen 2lnfprücfien unb ber Hinterhältigkeit ber

öfterreidjifchen ^Sräfibialmacht unb bent bon cingftlicher Giferfucht

befeelten ißartiMariSmuS unb ©rofimachiSbünfel ber Goalition

beutfdter 9Wittel= unb Ä'leinftaaten.

SaS SBerbienft, SBiStnarcfS grofie Begabung erfannt unb ihn

an benjenigen ^lah geftellt ju f)abtn, auf {reichem, irie trir nad>

ben ^ofchingcr’fchen SBeröffentlichungen nunmehr 2lHe tbiffen, bie

genialen unb Jühnen glätte reiften, benen allein mir bie h«uÜ9c

Jleugeftaltung SeutfdjlanbS berbattfett, gebührt bem Äönig ^riebridh
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Uöilfielm IV. GS ift ein Gebot bet Gerecfytigfeit gegen ben geiffc

bollen, bon ben beften 2ibfid?ten geleiteten, aber in feiner beutfdien

^Bolitif fo wenig glüdlid)en dürften # biefen Umftanb befonberS

tyerborjubeben unb bamit aurf) ifym feinen nidit geringen Urheber;

Slntljeil an ben Grfolgen ju fidjeut, beren gliidlidje Surdjdämf>fung

freilich erft feinem tbatfräftigen, belbemnütfiigen s
Jiacf?folger, unferm

Äaifer ffiilljelm, in felbfttofem patriotifeben gufammenrnirfen mit

bem injwifcfyen ju boller Gröfjc emporgeioadifencu beutfeben Staate

manne borbefyalten blieb.

Sie 2tnfitf)ten , wclrfje SliSmard in feiner bereits im hörigen

Slbfdjnitt ermähnten Siebe bom 3. Sejember 1850 über ein bunbeS=

freunblidjeS f3ufammengel?en mit Defterreid? unb ben beutfdjen

SJeruf beffelben auSfbracb, baS er als „SRefjräfentanten unb Grben

einer alten beutfeben sUlad)t anerfannte, bie oft unb glorreid? baS

beutfdie Sd)Wert geführt" — liefen i§n alS ben geeigneten 2Jlann

erfreuten, um am SBunbeStage ein ertyriefelic^eS SBer^ältnife mit

Oefterreidj ju ^>flegen , wäljrmb fein bewährtes fweufjifdjcS Setbft=

gefügt jugleidj bie Sidjerfyeit bot, bafs er auefy ein aufnterffamer

Söädjter ber SunbcSrecfyte ijkeufjenS fein werbe. 9)iati erjagt

über biefe Gmennung, baff SiSmarcf auf bie J-rage SianteuffelS,

ob er ben ^often annef?men wolle, fofort bejal?cnb geantmortet

§abe. Ser Äönig foll, wegen ber fRafcf^eit biefeS GntfcfyluffeS

etwas berwunbert, bei ber 2lubienj bie grage fl» SiSmard ge=

richtet Ijaben, ob er audf bie grofse Sic^tigfeit unb bie Sdjwierig=

feiten feiner fünftigen Stellung gehörig erwogen fiabe. SMSmardS

GrWiberutrg barauf lautete: „Ser 'UJutf) Guer Ulajeftät, tnic§ ju

ernennen, ift größer als ber meinige, anjunefimen." „Guer

SKajeftät" — fügte er freimütig f/inju — „fönnen eS ja mit

mir berfucfyen; ge^t eS nid?t, fo ift cS ja leidjt, bie Gmennung

rüdgängig ju machen." „üßerfudjen Sie eS mit Gott", antwortete

ber Äönig, burdj bie fefte Gnifdjloffenfyeit, welche auS SöiSmardS

SBorten fpradj, innerlich bewegt — unb er tyat biefe Gmennung

nie ju bereuen gehabt, bielmefjr fidj bei Sefung ber weitblidenben,

immer fdjneibiger Werbenben Öeridjte, welche fein 2JunbeStagS=

bebollmädjtigter halb barauf auS fyranffurt einfanbte, mit Wadj=

fenber 3uöer ftct)t fagen bürfen: „SaS ift ber 3Jlann, ber rr.idj

einft rächen wirb!"
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©o ging benn SiSmarcI im 3JIai 1851 nap fyrantfurt, um»

nap einem Jürgen ^nterimiftifum als erfter SotfpaftSfecretär

mit bem Site! eines ©efyeimen SegationSratbS, am 18. Sluguft

befinitib als SunbeStagSgefanbter an bie ©teile beS perrn

bon Stopotb gu treten. SBie ibenig gleich SlnfangS baS in längft

beralteten formen ber IDiplomatie fip betoegenbe E>ol?te Treiben

aß ber grojjen unb Jleinen öjceßenjen ber SunbeStafelrunbe pm
Siegelt einflöfete, unb tbie fe^r baffelbe feinen beifsenben (Spott

herauSforberte , geht auS ben ^ribatbriefen jener $age ^erbor.

„®er Ejiefige Serlefir", fpreibt er, „ift im ©runbe nichts als

gegenfeitigeS mifstrauifpcS SluSfpioniren; unb tbenn man ttop

ettbaS auSgufpüren unb gu berbergen hätte! öS ftnb lauter

Sappalten, mit benen bie Seute fiep quälen, unb biefe ^Diplomaten

finb mir fpon jept mit iprer tbiptigpuenben ÄleinigleitSJrämeret

biel lächerlicher, als ber Slbgeorbnete ber 3toett«n Äammer im

©efüpt feiner SBürbe. $p fjabz nie baran gegtbeifelt, baff fie

aße mit SBaffer Jochen; aber eine fofcp nüchterne, einfältige

SSafferfuppe, in ber auch nicht ein eingigeS gettauge gu fpüren

ift, überrafcht mtp". ©eine ©eringfpäfj}ung ber bunbeStäglichen

3pätigJeit geht fo toeit, baf? er aup fiep unb feine eigenen

Seiftungen perfiflirt. „3n ber ßunft, mit bielen Söorten gamiptS

gu fagen, mache ich reifgenbe gortfpritte, fepreibe Seripte bon

bielen Sogen, bie fip nett unb runb tbie Seitartifel lefen, unb

tbenn ÜJtanteuffel, napbem er fie gelefen hat, fagen Jann, loaS

brin fleht, fo Jann er mehr tbie ich- 3*ber bon unS fteßt fiep,

als glaubte er bom anbent, baf; er boßer ©ebanJen unb önt=

Würfe fteefe, tbenn er'S nur auSfprepen tooßte, unb babei ibiffen

tbir aße jufamitten nicht um ein paar beffer, tbaS auS Deutfp;

lanb toerben tbirb, als 3)utlen Sommer. Äein SJlenfp, felbft

ber böStbißigfte 3ü>e*fler bon DemoJrat, glaubt eS, tbaS für

©harlatanerie unb 2Bicptigthuerei in biefer ^Diplomatie fteeft."

!Die Seripte, berentioegen er hier fiep felbft ironiftrt, ftnb

bie fpon öingangS ermähnten h^ptbiptigen Slctenftüde, melpe

Dr. Witter bon ißofpinger im Stuftrage ber preufiifpen 2Irpib=

bertbaltung erft mälfrenb ber lebten 3al)re unter bem betounbernben

©taunen ber 3«itgenoffen beröffentlipte , unb bie mit ihrem ftaatS=
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männifdjen Scharfblick bcm §iftoriker für alle 3e^en «ne uner=

fdjöhfliche 3'unbgrube jur ©eurtljeilung ber ©olitif jener Sage unb

ber ©ebeutung ihres ©erfafferS bleiben Werben.

2Bir müffen unS h*er leibet barauf befd)ränfen , nur einige

ber herborragenbften ©efichtSpunlte jener auch in ber ^forrn Wahr--

|aft Ilafftfchen ©bbriftftücfe anzuführen.

Sin lEheil berfelben befchäftigt fidj mit ben Gollcgen ©iSmarckS,

über welche er in einem ^Sribatfchreiben an ben 3JJiniftcr^>räfibenten

bon Slanteuffel unter bem 14. SDlärj 1858 baS bernichtenbe Urteil

fällt, baß bie meiften ber Herren fich bon bem öfterreichifchen

©rafibialgefanbten „burch einen mäßigen unb äußerlich kaum

bemerkbaren ®rab bon SanbeSberrath eine freunbliche @efcßäftS=

führung unb baS Sob eines »erträglichen GoUegcn erkauften."

35ie Schilberung ber einzelnen ^erfönlichkeiten fotcoE>l beS ^Ser--

fonalS ber öfterreichifchen ißräfibialgefanbtfchaft wie ber ©ertreter

ber mittleren unb kleineren §öfe ift köftlich; fie geigt ©iSmard

als föhärfften ©cobacbter unb tiefften ©ienfdjenkenner, babei mit

einer gebet begabt, bie fo treffenb charakterifirt unb bie ©eftalten

fo jüaftifch unS ^tnfteUt , baß, hi«u«<h ju urteilen, ber

SeichSkanzler, wenn er nicht glüdlidjerweife ben Sßrgeiz 0eh<*H

2)eutfchlanb8 größter Staatsmann ju fein , unzweifelhaft baS 3eu0

baju befeffen hä^G als (S^crrafterfdhilberer einer unferer erften

Schriftftetler }u werben.

§ier folge nur baS Silb, Welches SiSmarck bon bem ©er=

treter DefterreichS entwirft: „35er ©raf Xhun trägt in feinem

Seußeren etwas bon burfchikofem SBefen zur Schau, gemifdjt mit

einem Slnflug bon SBiener roue. 3)ie Sünben, bie er in lefcter

Sigenfcfjaft begehen mag, |fucht er burch ftrenge Seobachtung ber

©orfbhriften ber tatholifdfen Äirche in feinen ober hoch in ben

Slugen ber ©räfin aufzuwiegen. Sr fjoiclt auf bem Älub bis

4 Uhr 5DiorgenS §azarb (macao), tanzt bon 10 bis 5 Uhr ohne

IfJaufe unb mit fichtlicher Seibenfchaft, genießt babei reicht kalten

©hamhagner unb macht ben hübfdjen grauen ber Äaufmannfchaft

mit einer Dftentation ben §of, bie glauben läßt, baß eS ihm

ebenjo fehr um ben Ginbrucf auf bie 3ufchauer, als um baS

eigene ©ergniigen zu thun ift. Unter biefer äußerlichen Sichtung
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birgt ©raf $hun » id) teilt nicht fagen eine h<>h e potitifd)e £hat:

fraft unb geiftige Begabung , aber bodj einen ungeiübtmtidjen ©rab

bon Klugheit unb Berechnung, bie mit großer ©eifteSgegenmart

auS ber HJtaSfe harmtofer Bonhommie herbortritt, fobalb bie

Bolitif inS ©hiel fommt. geh halte lhn für einen ©egner, jber

Gebern gefährlich ift, ber ihm ehrlich traut, anftatt ihm mit gleicher

Dtünje
3U jahlen. 9Bie ich höre, Ift ber ©raf %hun ' ‘n ®eob=

adjtung ber löblichen SiSjifjlin, meldje ber öfterreicf;ifc^en Siplomatie

eigen ift, gemiffenhaft bemüht, baS treuefte Organ ber Bbfichten

beS dürften ©chmarjenberg ju fein, unb bemeift in biefer Be=

jiehung eine nachahmungSmerthe ©enauigfeit unb BfliehUreue.

SBenn ich nttr bei ber Bereit meiner Erfahrungen ein Urtheit

erlauben barf, fo ift aber bon ben öfterreichifchen Staatsmännern

auS ber ©chmarjenberg’fchen ©chule niemals ju ertbarten, bafj

fie baS Jiecht auS bern alleinigen ©runbe, weil eS baS Siecht ift,

jut ©runblage ihrer ^ßolitif nehmen ober behalten toerben; ihre

Buffaffung fcheint mehr bie eines ©fnelerS ju fein, ber bie Ehanceu

inahrnimmt, in ihrer BuSbeutung zugleich Bahrung für Eitelfeit

fucht unb ju legerem Behufe bie Srajnrung ber feefen unb ber=

achtenben ©orglofigfeit eines eleganten ÄabalierS auS leichtfertiger

©<hule ju §ülfe nimmt. Bian fann bon ihnen mit jenem herab:

ftürjenben Sadjbecfer fagen: Qa V£L bien, pourvu que eela dure“.

Sie Bhhfrognomie ber BunbeSrath§fifcungen fönnen mir unS

nach öer braftifchen ©chilberung einer BuSfchujjberathung lebhaft

borftellen. ES heifjt ba: ,,©raf Xhun präfibirt , unb ba er bie

eingehenben Biecen nicht borhec lieft, fo lernt er fie er ft baburch

lennen, bafj er fie bem BuSfchufj buchftäblich bon Bnfang bis ju

Enbe borlieft, eine Oheration, melche mitunter bei einer einjigen

Biece, j. B. einem 30—40 Bogenfeiten ftarfen Bericht über baS

SiechnungSmefen ber fytotte, boller giffern uui) Belegen, mehrere

©tunben bauert, mährenb melcher ber ©raf mit beneibenSmerther

Sunge lieft, £>err bon ©d^ele einfehläft, £err bon Boftij unter

bem Sifdje ein Buch lieft unb ©eneral Stylanber neben m 'r neue

unb hhantaftifchej8afetten:Eonftructionen auf fein Söfchblatt jeichnet

SiefeS Borlefen ift nur ba§ SJtittel, ju erfahren^ mobon' baS

Bctenftüd hanbelt".
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Qn bemfelbett an SDlanteuffel genuteten Schreiben folgt bann

«ine ©rgänjung zu bem obigen Silbe beS ©rafen X^un, welche

hier zugleich als Seleg bafiir mitgetheilt fei, auf Welche ©tufe

felbft bezüglich beS gefellfc^aftficEjen VerfeprS jtoifc^en ben beiber=

fettigen ©efanbten bie ©djwarzenberg’fche Sßolitif mit ihrem 9J?otto

:

„3J?an muß 5ßreußen erft erniebrigen, bann oerntdjten" — ben

Vertreter ber erften reinbeutfcpett SDiac^t perabzubrücfen fucpte.

„2>ch muß überbauet", fcfyreibt SiSmarcf, „bie Älage meines

lebten SriefeS Wieberholen, baß ©raf X^un bemüht ift, bie

^Jräfibialbefugniffe, gcftüßt auf Söefi^ unb factifcfjcö Uebergreifen,

ungebührlich zu erweitern. SRemonftrationen bagegen nimmt er

mit §eftigfeit auf. ©r ift gefc^eifcter unb gefcpäftSfunbiger , als

ich glaubte, aber in ber XI)at in feinet äußerlichen Politur unfern

tiger, als man feinem £»er!ommen nach annehmen follte. ©egen

Cperrn oon ©chele Würbe er geftern im SluSfdjuß fo ^cftig, baß

biefcr mich beauftragte, ißn ju forbern; ich 3°8 inbeffen Oor, ben

Vermittler ju madhen unb bie ©ad)e beijulegen, obfdjon eine

anberweite ©ntwicfelung ohne $Weifel pifanter gewefen Wäre.

9Rir hat er auf meinen erften Sefudj im sJJlai eine Äarte gefdjicft,

feitbem ift er niemals Wieber bei mir geWefen unb hat meine

zahlreichen Sefucpe, auch bie officiellen, nie erwibert. SBenn ich

in ©efchäften zu ihm fomme, fo läßt er mich Vorzimmer

Warten, um mir bann ju fagert, er habe eben einen fel)r intereffanten

Sefuch eines englifdhen ßeitungScorrefponbenten gehabt, ©elbft

mit foerrn oon Stocpow machte er eS nicht anberS; äöenfcel fagt

mir, baß er mit $?errn öon Socpow jufammen 20 Minuten bort

antichambrirt habe, ©r fiept nie oon feinem ©iße auf, um ^emanb

ju empfangen, bietet auch feinen ©tuEjt an, wäprenb er felbft fißen

bleibt unb ftarf raucht 3d) theile ©urer ©jcellenj bieS nur ju

3p«r ©rpeiterung mit: idh beobachte biefeS feltene ©Eemplar oon

^Diplomat mit ber SRu&e beS 'JlaturforfcperS unb fchmeicple mir, ju

feiner gefeUfcpaftlicpen ©lättung wenigftenS in feiner Haltung mir

gegenüber fepon einiges beigetragen zu haben, ohne baß unfer

gegenfeitigeS Verpältniß ben freunPfcpaftlicpen oertraulichen ©pa;

tafter Oerloren hat. Unbequemer Wirb ber gefcpäftlicpe Verfepr

aber allerbingS burep bie ÜRotpwenbigfeit, jenem öeneptnen gegen*

über bie SBiirbe ber amtlichen ©tellung zu Wahren."
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Natürlich war BiSmard ganj ber Alann, fid) halb eine beffere

Bepanblung feiten« beS BetreterS ber Bräfibialmacht ju erjwingen,

Gr patte, wie er ein anbermal berichtet, gelegentlich „eine fepr

offene unb riicf^altlofe Gjplication" mit ©raf Xt>un „über bie

Art, Wie er burcp Alangel an Nüdfidjt unb fjöflicpfeit bie Be:

jiehungen ju ihm erfcpwere unb bem Näberwerfe beS BerfeprS baS

Del ber fojialen formen üerfage." £aS palf wenigftenS bis ju einem

gewiffen ©rabe. fjm Allgemeinen aber war BiSmard unter bem

©rafen $pun, tuie unter beffen Nachfolgern, bem ©rafen Nedpberg

unb £»errn ooit ^rotefch, ber ihm wegen feiner Unwahrhaftigfeit

unb feine« ^ntriguenfpielS ftets ganj befonbcrS unfpinpatpifcp blieb,

währenb ber ganjen $eit feine« fyranffurter Aufenthalts unauf:

pörlicp gezwungen, feine Kräfte in bem „fleinen Kriege" gegen bie

Anmaßungen beS öfterreichifchen BunbeStagSüorfipenben unb bie

Giferfücptelei ber faft in allen gäUen ju Defterreich paltenben

Ateprpeit feiner Gollegeti auS ben übrigen BunbeSftaaten aufju=

reiben. „Ateine halb fiebenjährige AmtStpätigfeit fjier", fchreibt

BiSmard unter bem 14. AJärj an Atanteuffel, „ift, wie GW.

Gjcellenj Wiffen, ein ununterbrochener Äantpf gegen Uebergriffe

aller Art gewefen, gegen bie unabläffigen Berfucpe, ben Bunb

auSjubeuten alS ein Qnftrument jur Grpöpung DefterreidjS ,
jur

Bemtinberung BreußettS

Unter biefen Umftänben War eS erllärli<h, baß BiSmard,

ber, wie wir wiffen, feineSwegS als pringifsietter ©egner DefterreicpS

nach f$ranffurt gefommen, halb allen feinen politifdjen Scharf:

blid aufbot, um Gombinationen ju finben, bie es bei günftiger

©ruppirung ber Aläcpte möglich machen fonnten, baS Neß, welches

Defterreich mit fjiilfe ber BunbeStagSmeprpeit über Preußen ge=

worfen, enbgültig ju jerreißen. Seine Bemühungen, baS preußifche

Gabinet währenb beS ÄrimfriegeS ju einer felbftbeWußten preußifdjen

unb beutfchen ^olitil ju oermögen, ftatt fiep wiberwillig im

Schlepptau Österreichs fortjiepen ju laffen, waren üergebliche

gewefen. 3>n einem tcrtraulichcn Schreiben an Alanteuffel oom

1. Januar 1855 patte er bie Anftcpt auSgefprocpen , baß Breußen

nur bann AuSficpt habe, auf bie Gntfdjließungen ber äüeftmücpte

Ginfluß ju üben, wenn baffelbe in Baris unb Sonbon baS Bewußt:
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fein beuttit ju erfennen gebe, bafj ber Stlüffel jur ÜDMtmirlung

Defterretd)^ in feinen §änben liege, unb bafj eS nötigenfalls

entftloffen fei, ihn furttloS ju benufjcn. Ser Weitere Verlauf ber

Singe gab tym nur ju fehr Siecht, ^reufjen, »welches mit feiner

unftlüffig fttoanfenben ipolitif fit meber auf ruffifter, not auf

toeftmiittliter ©eite geliebt ober gefiirttet gcmatt hatte, mürbe

als ein $actor, mit bem man nitt mehr ju retnen habe, einfat

bei Seite geftoben unb, ba cS faum not «18 ©rofjmatt galt,

jur tlnterjeitnung beS am 30. 2Härj geftloffencn ißarifer $riebenS

nur not natträglit jugelaffen.

3n jener Sßeriobe , beren bemüthigcnben Gljarafter für ißreufjen

Dtiemanb fttoerer emfjfunben haben !ann als SBiSmarcf, reiften in

feinem £>aupt bie ^ßläne, melte fkeufjcn je^n 3ahre ff>äter burt

bie friegerifte 2lbretnung mit Defterreit an bie Spifce Seutft-'

lanbS führen follten. ©r entmicfelt biefelben in jenem cf>ote=

matenbcn Streiben, melteS er unter bem 26. 2lfml 1856 an

ben preufjiften 2Jiinifterfjräfibenten rittete , unb baS ft»n früher

bon ben eingemeihteren fffreunben SfiSmardS mit SRett bie 93ejeit s

nung eines „^rattberittS" erhielt.

©S ift fttoer, in einer furjett Sfijjirung einen Scgriff bon

bem tyotbebeutfamen Qn^alt biefeS 2lctenftücfeS ju geben unb bei

ber feftgeftloffencn logiften ©lieberung beffelben einjelne Stellen,

beS Qufammen^angS entüeibet, barauS herborjuheben. ©r beginnt

mit einer SarfteUung beS „beforgliten Unbehagens", mit meltem

bie meiften europäiften ßabinette nat 2lbftlufj beS griebenS in

bie $ufunft blicften. „2llle bie ©rofsen mie bie kleinen futen fit

einftmeilen in ©rmartung ber Singe, melte fommeti fönnen, bie

greunbftaft granfreitS ju erhalten, unb ber Äaifer fRapoleon,

fo neu unb fo ftmal anfteinenb aut bie ©runblagen feiner Shnaftie

in f^ranfreit felbft finb, hat bie Sßahl unter ben ju feiner SiS=

bofition ftehcnben SBünbniffen". Sie bamalige bejjerrftenbe Stellung

ÜRapoleonS leuttet auS ber folgenben ©rorterung aller gegebenen

3Jtöglitteitcn für 2lllianceftlüffe tlar herbor. 2Rit feinem burt

bie fpäteren ©reigniffe boll 'betätigten Starfblicf führt SBiSmarcJ

auS, bafj ÜRapoleon ben Ärieg nitt um beS ÄriegeS mitten futen

merbe, bafs er fit aber, falls er SlngefittS ber Stimmung feiner
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2lrmee eines ÄricgeS bebürfeit möchte, fich eine ^rage offen galten

Werbe, Welche jebergeit eine nicht aUgu mutwillige unb ungerechte

33eranlaffung gu ^anbeln liefern fönne; Wriu eigne fid) bie

italienifd)e fjrage jetjt borgugSWeife. (Sr jiefjt fobann bie bamalS

(ehe Aaboleon im Qaljre 1863 burcb feine Parteinahme für Polen

biefe Kombination unmöglich gemacht hatte) aHerbingS borhanbene

SBahrfcheinlichfeit einer näheren Serbinbung granfreichS mit Aufs--

lanb in Rechnung unb erwägt bie Haltung ©nglanbS unb Defter=

reid)§ bei einem Kriege preufjenS gegen Dften unb Sßeften.

SBeitcr Weift er auf bie Unguberläffigfeit ber beutfchen 'Diittel--

ftaaten mit ihren wieberauflebenben AheinbunbSgelüften hin- 3n=

bem ber 93erfaffer hierauf bie SRiffftänbe bei einem öfterreichif<h=

fjreujjifchen Sünbniffe mit feiner ganzen am fjranffurter SunbeS--

tage erworbenen ©rfahruttg in unfehlbarer Sicherheit aufbecft,

formulirt er jene wie in @rg gegoffenen, )orop^etifc^en Sä$e, Welche

baS Programm beS QahreS 1866 in Safnbarfchrift borauSberfüm

ben. Sie lauten

:

„9tach ber SBiener Politif ift einmal 3)eutfd)lanb gu eng

für uns beibe; fo lange ein ehrliches Arrangement
über ben ©influfs eines jeben in Seutfdflanb nidht

getroffen unb auSgeführt ift, pflügen mir beibe benfelben

ftreitigen Ader, unb fo lange bleibt Defterreich ber einjige Staat,

an ben wir nachhaltig berlieren , unb bon bem wir nachhaltig ge=

Winnen tonnen.

„Surch bdS ©oncorbat, unb WaS baran hängt, ift biefe

hiftorifd) nothwenbige Aeibung neu gef^ärft unb bie Aerftänbigung

neu erfchwcrt. Sßir haben auch ohne bflS aber eine grofse 3ahf

ftreitiger Qnte reffen, bie feiner bon unS aufgeben tarnt, ohne auf

bie Atiffion, an bie er für fich glaubt, gu Wergichten, unb bie burd?

biplomatifche Sorrefpottbeng im ^rieben nicht entwirrt werben

tonnen. Selbft ber fdfwerfte 2>rucf bon aufjen, bie bringenbfte &t-

fahr ber ©sifteng beiber berntochte 1813 unb 1849 baS ©ifen nicht

gu fchmieben. 2)er beutfdfe SualiSmuS hat feit 1000 fahren

gelegentlich, feit itarl V. in jebem ^ahrhunbert, regelmäßig bur<h

einen grünblicheninnernÄrieg feine gegenfeitigen Segnungen

regulirt, unb auch in biefem Sah^hnnbert wirb fein
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anbereg a lg biefeg 9Jlittet bie Upr bet ©ntmicfelung

auf t^re ridjtige ©tunbe ft e t len tonnen.

„Qd) beabficptige , mit biefem Slaifonnement feinegmegg ju

bem (Schluffe ju gefangen, bafi mir jefct unfere Sßofitif barauf

rieten foffen, bie ©ntfcpeibung jmifcpen ung unb Defterreitf) unter

möglicpft giinftigen Umftänben ^erbeijufü^ren. 3 cp mül nur
meine lieber jeugung augfpr edjen., bafi mir in nidjt

ju langer 3 «ü für unfere ©siftenj gegen Defterreicp

merben festen miiffen, unb baf; eg nicpt in unferer
sDJadjt liegt, bem bor&ubeugen, meif ber ©ang ber

®inge in Seutfdjfanb feinen anbercn 2(u§meg pat."

Sigmare! fepifbert fobann bie Unjuberfäffigfeit eine? Sünb=

niffeg mit ©ngfanb, bie ©iferfuept unb Wiftgunft Defterreidjg

gegen ^Jreufsen, fomie bie 2lugfid)ten unb ben bermutblicpen 9Jiif$=

brauch eineg etma jmifdjen ben beutfdjen Staaten unb Cefterreidj

jum ©dbufc feiner italienifcpen Sefifcungen gefepfoffenen ©aranttc=

bertrageg.

©nblicp fommt ber Serfaffer 3U nacfjftepenber ©djfujjfofgerung:

„SHeineg ®afürfyafteng ift unfere Sage, afg bie eineg gefuchten

Sunbeggenoffen, eine günftige, fo fange neue politifdje ©ruppirungen

fid) nod) nidfit ju feparf jeidjnen, fo fange if>re X^ätigfeit eine

bipfomatifd;e bfeibt unb ein guteg Serneljmen mit ben ©inen nidjt

ben Srud) mit ben SInberen inbofbirt. Äämc eg aber jur Ser=

mirflidpmg einer tuffifdjsfranjöfifdjen Stffianj mit friegerifdjen

3medten, fo fönnen mir meiner Ueberjeugung naeft nicht unter ben

©egnem berfefben fein, meif mir ba maprfepeinfidj unterliegen,

bielfeidpt pour les beaux yeux de l’Autriche et de la Diete,

ung fiegenb berbfuten mürben. Um ung jebe Chance offen ju

galten, fdjeint für ben 2tugenblidf ja nieptg erforberlicp, alg

bieüeicpt etmag inepr foftenfofe ftreunblicpf eit gegen

Souig Napoleon,, unb 2lbfepnung jebeg Serfudjeg, ung

gratuitement unb bor ber 3«ü att bag ©epfepptau eincg Sfnbern

ju feffeln."

2>ie hier beg „^Joftfcpfuffeg" megen nur furj gegebene 2lnbeutung

bon bet 9totpmenbigfeit, freunblicpe Schiebungen ju Napoleon am
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jufnüpfen, füfyrt SiSmard in einem ißribafcScfyreiben bont 10. 2Rax

an iDtanteuffel näfyer au§. 9tad;bem er betont, „bafj bie bermatige

Situation un§ gerabe empfiehlt, unfere ißolitif bor einer beut=

liieren Grfennbarfeit ber Sinfidjten ber anberen 9)iäcbte nidjt

burd) Gntfctylüffe ober gar Serfpredjungen feftjulegen", entmidelt

er feine 2luffaffung toie folgt ioeiter: „Unfete Sejiefjungen §u

SRufjIanb, Gnglanb unb Defterreidj finb oon ber 2Irt, bafj fie fein

fjinbernifs für eine 2lnnä£;erung an jebe biefer 9Jtäd)te bieten,

toenn unS bie Umftänbe eine fofdje ratfjfam erfrfjeinen liefen. Qn

Setreff 5ranJre^8 ftnbet jioar ni$t ba§ ©egent^eil ftatt, aber

bie Äeime einer gegenfeitigen Gntfrembung finb bort, nadj ben

gefd;id)tlict?en unb btmaftifdjen SSerfyältniffen, in bem iDiafie bor=

Rauben, baf? nur eine forgfältige pflege unferer Schiebungen un§

bie fjäljigfeit bemafyren fann, nad) Umftänben ebenfo feiert mit

ijranfreidj ju geben al§ mit jeber ber anberen brei genannten 9Jiäc$te.

3$ toiß bamit nic^t einem preufjifd) : franjöfifdjen Sünbniffe

a priori ba§ 2ßort reben, aber id? glaube, ei bebarf feinet SetoeifeS,

bafj unfere Stellung an ©ehudft berüert, unb bie übrigen Gabinette

anfangen toerben, toeniger SRüdfidjt auf un§ ju nehmen, fobalb

au§ bem Greife ber für ißreujjen möglichen Gntfdjliefjungen bie

Gbance eine§ Sünbniffe§ mit tfranfreid) gänjlidj geftridjen

anjufe^en ift, unb ibir lönnen, ohne bafj hür ei ju Ijinbern im

Stanbe Umreit, in Sagen gerätsen, ioo jene Gbance bon htoei

Hebeln iai fleinfte ift. Söirb bie§ jugegeben, fo folgt aud) barauei,

bafj unfere Schiebungen ?u granfr eid) einftiocilen

bon ber 21 rt fein müffen, bafj fie unS jeberjeit er:

lauben, o§ne Sdjaben unb Semüttyigung für un§

biefer 3Kac^t nod; ttäfyer ;u treten, unb baff auc§ bie

anbern fjöfe ben Ginbrud besaiten, bafj un§ biefe ÜDtöglicfifeit

offen fteljt. 23efonber§ für unfer Serliältnifj ju Defterreicb unb

ben anberen beutfd;en §öfen fialte idf biefen Ginbrud entfd)eibenb."

G§ ioirb hierauf itad; ißarifer ißribatuadiridjten ber 3Ser=

mutfmng SiuSbrud gegeben, bafj Äaifer Napoleon gern eine Gin=

labung naefy Scrlin fiaben möchte. Stöntard rätf), bicfem 2Bunfd?e

entgegenjutommen. Senn, möge man aud) bie entfdjeibenbe 8e=

beutung, loeldtc ber Selbftberrfdier ber g-ranäojen bcrmalcn in ber
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«uropäifcpen ©otitif pabe, besagen — „Jpatfacpen taffen fiep

nicpt änbern, nur benupen".

2Öer erfennt in bem pier empfohlenen Verhalten nicpt genau

biefetbe Xactif, melcpe ©iStnard fpäter Rapoleon gegenüber in ber

^Epat eingehalten hat, unb bie ein mefentlicpeS Grforbernif? für

bie Grfolge ber ©olitif bon 1866 gemefen ift?

GinS ber benfmiirbigften Rctcnftüde auS ber fyranffurter

3eit ©iSmardS ift bie ebenfalls in ber ©ofcpinger’fcpen Sammlung

enthaltene „2)enffcprift über bie Rotpmenbigfeit ber Qnaugurirung

einer felbftftänbigen preuftifcp = beutfcpen ©olitif", melcpe megen

ihres UmfangeS in bertrauten Greifen ben tarnen „baS Heine

©ucp" erhielt. ©erfajjt im SUärg beS 3apre§ 1858, mürbe fie

gunäcpft bem 5re'herrn bon 9J!cmteuffet gefanbt, unb nach ber

Reubtlbung beS SRinifteriumS Gnbe 1858 erhielt ber SRinifter

bon 2tuerSmaIb eine 2lbfcprift. GS finben fiep barin alle politifepen

Grfabrungen niebergelegt , melcpe ©iSmard mäprenb ber acht ^apre

feiner $pätigfeit am ©unbeStage gefammelt hat. Racpbem bie

Unhaltbarfeit beS bisherigen ©erpältniffeS ju Cefterreid) unb ben

bie 3ü>ietracht jmifepen ben beiben Örofjmäcpten unabläffig fcpü-

renben URittelftaaten iiberjeugenb bargethan unb ber fpäter bon

©iSmard felbft befolgte 5Ratp gegeben morben, bie ©ejiepungen ju

Defterreicp „frei bon ber conbentionellen ©eimifchung unmaprer

©efüplSauSbrütfe auf bie einfachen unb allein fieberen ©runblagen

ber beiberfeitigen Qntereffen jurüdjufüpren", mirb baS nachftehenbe

poepbebeutfame ©rogramm für bie Sßiebergeminnung ber leitenben

Stellung ©reufienS in Seuticplanb aufgefteHt:

„$ic leitenbe Stellung, melcpe ©reuten bor 1848 einnahm,

beruhte nid;t auf ber ®unft ber üRittelftaaten unb ber ©unbeS:

berfammlung, fonbern auf ber 'it^atfacbe , baff ©reufsen in allen

9tid;tungen ftaatlicher Gntmidelung ben ©orfprung nahm, baff

alles, maS fpecififcp preufnfcp mar, in ben übrigen ©unbeSftaaten

als muftergültig anerfannt unb naep Kräften erftrebt mürbe. 2)ie

lleberftürjung biefeS GntmidelungSgangeS in ber rebolutionären

3eit, baS baburd) gemedte 9Rifctrauen ber beutfepen Regierungen

paben notpmenbig ftarfe Riidfcpritte in bem Sfaffcpmunge beS

preufjifcpen GinfluffeS jur gepabt. 2)ie burep ben Riidfcplag
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ber ©emegung erfolgte Sbfcbmächung bcr bor 1848 fo gemaltigen

3Racht ber öffentlichen SReinung unb bie SReuheit beg öfterreit^ifc^crt

Stoftreteng atg 2RUbemerber machen eg heute Su Sage fehler, bie

©trecfe, um melcbe ißreufsen auf feinem Siege gurücfgefommen ift,

mieber eingubringen. 2)ennodj aber bleibt biefer 2ßeg ber einzige,

um bie Stellung gu gewinnen , beren ^ßreufjen gut (Erfüllung feiner

ftaatlidgen Aufgaben bebarf, unb feine lleberlegenbeit an Mitteln

auf biefem (Gebiete ift im Vergleich mit Defterreich unb ben anbem

beutfcfjen Staaten noch immer bebeutenb. 3Me Sicherheit, bafj

Se. 2Raj. ber Äönig bon ißreuffen auch bann noch &err 'm Sanbe

bleibe, menn bag gefammte ftehenbe £>eer au8 bemfelben h«taug*

gezogen mürbe, t^eilt fein anberer continentaler Staat mit ^reufjen;

auf ihr aber beruht bie SRöglichfeit, einer ben 9lnf orberungen

ber heutigen gufagenben (Entmicfelung beg öf f ent=

liehen £eben§ näher gu treten, alg eg anbere Staaten*

fönnen. 3)er ©rab politifcher Freiheit, melier gu =

läffig ift, ohne bie Autorität ber ^Regierung gu beein*

trächtigen, ift in ^ßreuffen ein biel höherer, alg im
übrigen 35eutfchlanb. ©reufjen bermag feiner Sanbegber*

tretung unb feiner r e f f e ohne ©efahr auch tu begriff

rein politifchcr fragen einen freieren Spielraum
gu gemähten, alg bigher. 3ft bie heutige ©erfaffung

^reuffeng eine befinitibe (Einrichtung, fo muff auch bie fefte

©efchloffenheit ber ©egierunggorgane in fich unb ihr (Sinflang mit

ber Sanbegbertretung in einem folgen ©rabe erreicht merben, ba&

bie ©efammtfraft $reufjeng nicht burch Reibungen im Innern

bermöge einanber jumiberlaufenber Strömungen tbeilmeife gebrochen

mirb, fonft fann fie nach Stoffen i/in, menigfteng im ^rieben,

nicht ben bominirenben (Einbrud auf ®eutfchlanb augiiben, melcher

ihr fidjer ift, menn fie ungefchmädht gur SBirfung gelangt."

3n biefen Sä^en finbet fich alfo auch Bereitg bie (Erfenntnifi

beutlich auggetyrochen, baff ißreuffen, um feinen beutfdjien ©eruf

erfüllen gu fönnen, fidh auf ben Siberaligntug, auf bie freiere

(Entfaltung ber ©olfgfräfte gu ftüfcen habe. 9Ran fieht, mie

unenblich fid? ber ©efichtgfreig Sigmarcfg auf ber „hohen Scbule"

gu granffurt ermeiterte. SBelche ©orurtheile muffte ein ^olitifcr
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abgeftreift haben, bet noch aug ber 3*®eiten Kammer mit bem

Sefenntnifj gerieben, baS er fidj> mit ©tolj einen „Runter" nenne.

9tic$t minber grofj aber erscheint, n>ie mir oben gefe^en haben,

ber Umjc^mung in feiner 2luffaffung non bem Serbältnifi ju

Defterreid?- s
JJlit bem Programm, baff in $eutfchlanb nur „bag=

jenige, mag ^ßreufjen unb Defterreidj nad) gemeinfcbaftlkher , un-

abhängiger (Srmägung für Vernünftig unb richtig galten, burdf

bie beiben gleichberechtigten ©chuhmädjte 3)eutfd)Ianbg auggeführt

tverbe", h>ar er nach Srranffurt gefomtnen, um mit ber uner=

fchüttcrlichen Ueberjeugung von ber Sftothtvenbigfeit ber fßarole:

„Sog von Defterreidj" ju fdfeiben.

3Ug Sigmare! im Frühjahr 1859 ben ^franffurter ^often mit

bem ißetergburger Vertäuet hatte , ?°0 er !*n einem längeren

Schreiben Vom 12. 2)lai jeneg Qahreg an ben ®ftnifter von

©chleinifc nochmalg bag f^ac it feiner am Sunbegtage empfangenen

(Sinbrücfe mit ben SBorten: fepe in unferem Sunbeg^

Verhältnis ein (Gebrechen Steufseng, melcbeg tvir

früher ober fpäter ferro et igni merben heilen

m ü f f e n

,/JJlit $euer unb ©covert"

@r hat ©ort gehalten.

edieren ber fl, Jürft iöiSmarct. 4
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Unter ber neuen 2lera.

(t858— 186\.)

UTciit Deutfdjlanb, mädjt’gc (Eidjc,

Derfpottct oft, gefcbmäljt —
(Setroft! bein £ett3 ,

ber reiche,

(£r Fommt, fommt er auch fpät.

IDobl prahlten anbre 23äume

Schon längft mit ,frütjliugsprad?t,

3ubefj bu nodj bic (Träume

2?cFämpft ans IDintersnacht;

Doch mutt!'. 23alb mirb erflehen

Der (Seift, ber in bir ringt;

<£iu marines tenjesroetjen —
Unb jebe Knospe fpringt!

ilnb ^riitjling mirb bir’s merben,

n?ie er nodj nie gePanut;

IDeitfdjattenb rings auf (Erben

£fin über alles £aub.

Unb menri bie anbern Kcichc

(Einft lange nidjt mcfyr blübu —
mein Deutfchlaub, mädjt’gc <£idje,

2?ift bu noch immer grün !
•

*m 7. Dctober 1858 übernahm ^rinj SÜilbelnt boit ifJreufien

an «Stelle feines unheilbar erfranften Äöniglidfen ^rubcrS bie

föcgentfdfaft in ^reuften. £ie fofort hon i$m holljogene Crrnennung

eiiteS freifinnigen 'Diinifteriumö 21uerSmalb = Schwerin unter bem

SBorfife beS edit beutfebgefhinten dürften hon fpo^cnjolIern^Sigs

mavingen, fotrie feine (Srflärung, bafs ißreufien bureb eine »reife

(Mefcfcgebung bei firii, burch Hebung aller fittlicben Momente unb
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burdj (Ergreifung hon ßinigungSeletnenten, U'ic ber 3otfherbanb,

„moralifdje ßroberungen" machen tniiffe — belebten bie feit jebit

fahren fcblummernben nationalen Hoffnungen im beutfdjen Atolle

abermals. Saju tarn, baß ber brofjenbe 21ngriff$frieg SafmleonS

gegen Defterreich im Siunbe mit ©arbinien hielfad), namentlich in

©übbeutfcblanb, eine gemiffe patriotifdje (Erregung tjerborrief.

2lngefiditS biefer Semegung, meldje burch bie ©etniitber ging,

fdjaarte fidt im Sommer 1859 unter tfüfjrung beS um bie liberale

unb nationale Sadje fyod?herbienten ftattnoherfdjeti Slbgeorbneten

hon Sennigfen eine 3lnjahl fjerhorragenber beutfd>er Släntter jur

©riinbung eines fidj halb über alle Sftcile SeutfchlanbS erftrecfenben

„SationalhereinS" jufammen. Sie neueften politifdjen SSorgänge

Ratten bie hon SBiSmard längft erfanntc Unbaltbarfeit ber guftänbe
-

int Seutfdten SBunbe mieberunt hör aller 2lugen flargelegt. Preußen

unb Seutfdjlanb tnaren mäfyrenb he 1-? italienifchen Krieges nur mit

genauer 9lotl> ber Wcfaljr entgangen, als einfache ©efolgfchaft

CefterreidtS in einen Krieg für außerbeutfehe ^ntereffen hinein-

gesogen ju toerben, ber mafyrfdteinlicfj rafd> ju einem beutfdt-fran-

göfifchen Sationalfriege gemorben märe, bei melchcrn Oeftevreich,,

feiner Srabition getreu, bie norbbentfcfye ©roßmadtt nadt Sicherung

feinet eigenen 93efißftanbeS horauSfid)tIich nur ;u halb im Stid'

gelaffen ftabett mürbe, mäfyrenb ^ßreufjen ohne hollenbete eigene

militärifdje Stiftung unb ofyne im Jtefiße ber KriegSberrlichfeit

über bie Srupoen ber beftänbig gegen baffelbc fronbirenben beutfdten

Siittelftaaten ju fein, einem folcben Kampfe nocfrnidtt gemadtfen

gemefen märe. Sie Rührer beS SationalhereinS traten baher in

SJerfamntlungcn unb in ber ‘fJreffe für bie Sothmenbigfeit ein, auf

gefefcmäßigeut 2ßege eine Seform beS JhmbeS, bie Herftellung

einer ßentralgemalt unb eines SeicfySjsarlamentS burdt ftreußifdte

^nitiatthe ju erftreben; unb mie hielfach audj batnalS unb fhäter

herfuebt morben ift, biefe Sttätigfeit ju beffmttefn unb jsu her=

fleinern, eS bleibt baS unbeftreitbare 2(erbienft jener matteren

nationalgefinnten Slänner, ben Soben im beutfdten Solfe burch

horbereitenbe Slrbeit empfänglich für bie Saat gemadtt :u haben,

mclche mettige $af>re banacb unfer grof?er Staatsmann burch feine

tiihncn £baten ftreute, unb bie nun fo herrlich aufgegangen ift.

4 *
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Stach ben Slnfiehten, »reiche ©iSmard in feinem am Schluffe

beS hörigen ©bfdmitteS ermähnten „Meinen ©uche“ über bie Mittel

niebergclegt bat, burdi weldte preußeit fich bie leitenbe Stellung

in Deutfcblaitb juriidjugeirinnen I;abe, tonnte er butchauS fein

©egner ber in ber neuen ©era eingefc^lagenen Stiftung ber

bcutfcfyen politif preufeenä fein. 2US jur conferhatihen Partei

gehörig, füllte er alierbiitgS bereite im Stohember 1858, bafj

feinet 'Bleibend in Jranffurt nicht lange melir fein biirfte; aber

er mar unbefangen genug, fich in einem ©riefe an feine Sdjtrefter

über baS ron ihm alS „neues politifdjeS Siebengeftirn" bejeidmete

©iinifterium babin ;u äußern
:

„4l?enn bie Herren bie gühlung

ber conferBatihen Partei beibef>alten, ficb aufrichtig um ©er:

ftänbigung uitb ^rieben im § intern bemühen, io tonnen fie in

unfern auswärtigen ©erhältniffen einen uitjlo eifei haften

©orjug haben, unb baS i ft mir Biel werth; beim wir

„waren heruntergetoinmen unb wußten boeb felber nicht wie“. DaS

füllte idj hier am empfinblidiften". Unb alS er halb barauf in

Petersburg „talt geftellt“ worben, fcbrieb er in bent berühmten

©riefe üom 12. ©tai 1855* an ben bamaligen ©tinifter beS ©uS*

Wärtigeu Bon Sdjleiniß: „Seine Äönigliche iwbeit ber prinj:

Regent tiabeit eine .'öaltung angenommen, welche ben unge =

t heilten ©eifall aller berer hat, beiten ein Urteil übet

preufjifche politif beiwohnen fann unb bie fich baffelbe nicht

b u r ch Parteileibenfehaften getrübt haben.“

Wegen eine Beteiligung preufjenS unb beS Deutfdjen SunbeS

alS Srijleppträger SefterreicbS an bem italienifdien Kriege trat

©iSmard aus benfelben ©riinben ein, bie oben bereits angeführt

Würben. CfS geht bieS auS einem ©riefe ootu 1. $uli 185! I an

einen preußifchen Diplomaten unzweifelhaft heroor #ür eine

beutfdie MriegSpolitif mit ber Sdtnürbruft ber ©unbeStagS:

ntaichinerie auf bem Xieibe tonnte er fich nicht erwärmen. Die

SKahrung ber preufcifdjeu ©tadit unb Selbftftänbigfeit blieb ihm

einftWeilen mit Stecht noch bie .pauptfacbe. „DaS ©Sort „beutfeh“

für „preuftifdi" möchte ich" — wie er in tem mehrerwähnten

©riefe an Sdüeiniß fagt — „gern erft bann auf unfere ffahne

gefchriebeit febeit, wenn wir enger unb swedmäßiger mit unferen
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übrigen fcanbSleuten Perbunben mären als bisher eS Verliert an

feinem 3auber, menn man es fcheit je^t, in Anmenbung auf ben

bunbeStäglicben PejuS abnit|t."

3n Petersburg mürbe BiSmard fomotd Pom Äaifer mie toon

ber höheren ruffifcben Wefellfcbaft ftimpatbürb aufgenommen. Bluffte

man bod), baff aud? er mäbrenb beS RrimfriegeS feinen Gitifluft

gegen bie Üheilnalime PreuftenS au ber jmifcben Oefterreid) unb

ben Bleftmächten miber Pujflanb abgefcbloffeneu Gonoention gelteitb

gemacht batte. „Wan ift hier iebr gut für midi", berichtet er

feiner Scbmefter ,
„in Berlin aber intriguirt Defterreich unb alle

lieben BunbeSgenoffen, um mich hier megjubringen, unb ich bin bodj

fo artig. ÜBie ©ott mill, idi mobne ebenfo gern auf bem i'anbe."

2)iefer Blunfch nad? bem fcanbleben foUte ihm nun freilich

noch nicht fobalb erfüllt merben. dagegen tonnte er mäbrenb ber

3abre feinet Petersburger Aufenthalts feiner großen ^ugbleibenfcbaft

nach .perjenSluft fröfmen. Wandi jottiger Bär unb riefiger Gich

finb ber faft unfehlbaren Jrefffidwbeit BiSmarctS erlegen. Srophäeu

biefer Aimrobtbateu finben fid) noch beute in feinen BJotjnräumen.

3n Petersburg aber befiel BiSmard teiber auch jum erften Wal

fernere Ärantbeit, „bur<h Berger, Älirna unb Grfältung" erzeugt.

BiSmarcf fuc^te halb barauf einen Urlaub nach un^ genaS auch

nach einigen Wonaten in ber Pflege feiner ©attin ju 'Berlin unb

SReinfelb fomeit, bafs er an feine Piidreife nach Petersburg beuten

tonnte. Auf berfelben jebocb erfrantte er bei einem fhreuttbe,

bem öerrn »on Betom, auf £>ot>enborf bei Glbing abermals fo

fcbroer, baff er erft im ftrühjabr 1860 feinen Poften in peterS=

bürg mieber einnehmen tonnte, oelbft rnäfirenb ber ÄrautbeitS^

tage aber »erlieft ifm nicht bie Sorge um bie Gntmidelung ber

beutfc^en Angelegenheiten, mie ber folgettbe Brief bemeift, ben

er am 3. Jebruar 1860 »on Ipohenborf auS an eilten preuftifcheu

Diplomaten richtete: „3* höre immer noch mit Bergnügen unb

mit einem Anflug »on fteirnmeb alle Pacbricbten über Jrantfurter

3uftänbe unb Perfonen, unb beim ^eitungSlefeit befällt mich oft

ber Drieb, tampfluftig in bie Siftungeti ju eilen. Der $ug tnit

ber MriegSperfaffung mar »ortrefflich, nur meiter fo, offen unb

breift mit unfern Ansprüchen herausgetreten, fie finb ju berechtigt.
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um nicht fdilicfelid), wenn auch langjam, fid; 2lnerfennung ;u

perjdjaijen, uub bic oon be# Sdjctnbimbc« unb bei söunbeSacte

(Knaben jouoeräucu Mleinftaateu tonnen ihren ifkuticulari#mu#

auf bic Xauer gegen ben Strom bec 3e it nicht galten. (£•# fann,

wie meine ©enefung, StiUftanb unb ftüdjchritt gelegentlich burdi;

madien, aber im (Gängen riidt e# borwärt#, f obalb wir muthig
wollen unb un# unjere# Sollend nid;t mehr jehämen, jonbem

im 3Junbe, in ber greife, unb oor allem in unferen Wammern

offen barlegen, wa# wir in Seutfdjlanb oorftellen wollen, unb

wa# ber Sunb bisher für 'flreufien gewefen ift: ein

21 1 v unb eine S d; l i n g e um unfern i>

a

1 #

.

mit b

e

in (S n b

e

in feinblichen öänbcit, bie nur auf (Gelegenheit jum
3 u f d> n ii r e u warten."

ißeldie# 2lnfehen# 31i#marcf fidj bamal# auch bereite bei

unterem je^igeu ttaifer erfreute, gel;t au# ber Xhatfache beroor,

baft Äönig Wilhelm, welcher feinem am 2. Januar 18ül geftor=

benen ®ruber auf bem preujsijdKn Xljroue gefolgt war, im Sommer

beffelben 3ah l'eö nach einer längeren llnterrebung mit 2M#marcf

biefen beauftragte, feine (Gebauten über bie Aufgaben ber preujjücheu

'fJoütif ju Rapier ju bringen, lieber bie barauf h>» abgefaftte

Xenfjchrift ift Sicheret bi# beute nid>t befannt geworben; mau
nimmt aber allgemein an, baff bie (Grunbjiige berjclben in einem

Briefe enthalten feien, ben iMdmard am 18. September 1881

non Stolpmiinbe au# an einen ungenannten 9lbreffateu über ba#

bamal# veröffentlichte conferbatibe Programm richtete, beffen rein

negatioe Raffung er lebhaft rabelt. Xiefe# Schreiben ift ;um 'ller
:

ftänbnif} ber halb folgenben politifchen Xhateu '-8i#marcf# jo wichtig,

bafe wir bie Jpauptfäjje h*<i" mittheilen muffen. Xieftlben lauten:

,,'ffiir lommen bahin, ben gang unhiftorifcheu, gott= unb

redjtlofen Souoeränetät#fchwinbel ber beutfehen dürften, welche

unfer 2}unbe#oerhältnifi al# '}>iebeftal benuheu, oon bem herab fie

(iuropäifche GJiacpt fpielen, gum Sdioojjfinb ber conferoatioeu

Partei ^Ireufjen# gu machen. Unfere Regierung ift ohnehin in

flreufeen liberal, im 2tu#lanbe legitimiftifch; wir idnihen frembe

Äronredftc mit mehr Öeharrlichteit al# bie eigenen unb begeiftern

un# für bie bon 'Jlapoleon gefchaffenen ,
»on üJletternid; fanctio;

nirten fleinftaatlichen Souberänetäteu bi# gur 'ölinbheit gegen alle
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Wefahren, mit beiten fSreußettS unb Seutfd?lanbS llnabbängigfeit

für bie 3ufimft bebrolit ift, jo lange ber Unfilm ber j ewigen

SunbeSberfaffung beftebt, bie nichts al*> ein 2veib= unb GonferPir.

f?auS gefährlidier revolutionärer fßarticularbeftrebungen. 3$ hätte

gemünfcht, baß in bem Programm anftatt beö bagen Ausfalles

gegen bie beutfd?c SHepubüf offen auSgejprocheti märe, maS mir

in Seutfdjlanb geänbert nitb bergeftellt münfc^en, fei eS burcb

Anftrebung rechtlid? 311 Staube 311 bringenber Aenberungen ber

SunbeSoerfaffung, fei e-S auf bem Sßege üinbbarer Affociationen

ttad? Analogie beS 3°UüereinS unb beS Äoburger SKilitärbertrageS.

3Btr (;aben bie hoppelte Aufgabe, 3 fllü |1*B abjulegen, baß baS

Öeftebenbc ber 93unbeSPerfaffung unfer 3ke« 1 nicht ift, baß mir

bie nothmenbige Aenberung aber auf rechtmäßigem SL'ege offen

anftreben, unb über baS ;ur Sicherheit unb 311111 Webeiben Silier

erforberlidie Alaß nicbt binauSgeben mollen. üöir braudien eine

ftrafferc Gonfolibation ber beutfdien "iLehrfraft fo nötbig mie baS

liebe iörot; mir bebiirfen einer neuen unb bilbfamcn Ginrichtung

auf bem Webiete beS 3l'dmefenS, unb einer Slnjabl gemeinfamer

3nftitutionen , um bie materiellen 3''*tereffen gegen bie 9Zad>t^eile

311 fd?üßen, bie aus ber unnatürlichen Gonfiguration ber beutfd?en

inneren LanbeSgrenseu ermacbfen. Saß mir biefe Singe ehrlich

unb ernft förbent mollen, barüber feilten mir jebett 3ü,eifel heben.

3 cf? fehe außerbe.m nidit ein, warum mir oor ber

einer SSolfSbertretung, fei eS im Söunbe, fei eS in

einem 3°H : unb herein# Parlament, fo ;imperlid?

3uriidfchrecfen. Gine Snftitution, bie in jebern beutfdien Staate

legitime Weitung bat, bie mir Gonferoatitie felbft in Preußen nicht ent=

bebren möchten, fönnen mir hoch nicht alS reoolutionär befämpfen."

3Han fiel?t, mie riefenhaft ®iSmarcf bereite auS bem engen

Wemanbe ber bamaligen confewatiben ffkirteilehrfäße berauSge:

machfett mar, mie ttal?e feine (i'nbgiele fidi mit benjetiigen beS

nationalgefumten Liberalismus berührten, unb bod? mar eS gerabe

ihm »orbehalten, ehe er 3ur Ausführung feiner beutfdien 'flläne

fchreiten tonnte, in Preußen gegen eben biefen Liberalismus erft noch

im Äampf auf Leben unb Job um bie burch bie Armeereorganifation

ju fchaffenbe SBaffe für fkeußenS unb SeutfcblanbS Wröße 311 ringen.
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Die Conflictsjahre unfc 5ie 21bred?nung

mit (Defterretcb.

(\862— ^866.)

Hur unter Stürmen entfenbet fein „iDcrbc"

Ittatjnenb ber £enj in ben fdjlummernben Sdjadjt

,

Hur unter Stürmen ertjebt fidj bie <£rbe,

Wenn fie Pom 5d?Iafc bes Winters erwadjt.

Sollen bie eiftgen ^effeln 3erbred?en,

Sollen ftd? Ströme uttb Jfluren befrei’n

,

Willft bu ben £en3 — nun, fo mujjt bu auch fprecfyen:

Stürme bes frühlings, brechet herein

I

Stürme bes frühlings aud> giebt’s, wenn 3um Streite

«Einmal bie «ßeifter bes Holfes crftebjn

;

Stürme bes ^rütjlings audj fittb’s, bie uns fjeute

Wieber mit roarnenber Stimme umroetjn.

2tber roer wollte oor iljnen rer3agen?

WtnFt nid?t im morgen fdjon roftger Sdfeitt? —
23oten nur finb fie ron fdjöneren (Lagen —
Stürme bes ^riUjlings, bredjet tjerein!

Schon in feiner Siebe bei Eintritt ber Siegentfcfyaft batte

Pöntg SBityelm betont, baff im fteerWefen SSerbefferungen nötbig

feien, Wie eine »ierjigjä^rige Erfahrung erwiejen; e§ toürbe ein

großer geiler fein, wolle man mit einer wohlfeilen »eere$toer=

faffung fangen, bie im entfebeibenben Slugenblicfe ben Erwartungen

nid^t entfpräcbe; s^reuften6 öeer muffe mächtig unb angeieben fein.

2)ie ^ierburc^ angefünbigte ^eereSreorganifatiou welche ber Äöttig
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fobann mit bem gegen (Snbe 1851) jum MriegSminifter ernannten

(General oon 3ioott auSarbeitete imb bem Sanbtag im 3«bre 1860

üorlegtc, bilbete für ifen bie unerläfelidie Sorbebiitgung für eine

nationale politif unb eine ben liberalen 2Bünfd>cn entfpredienbe

innere Verwaltung. Sei ber liberalen Partei im SCbgeorbnetem

fiaufe ftiefe biefe Vorlage, Welche man für ben Serfmantel geheimer

Pläne ber Peaction f^ielt , auf »ielfadien Sßiberftanb. 0>a aber

bie 9Jiajorität Weber ben Vlutli batte, biefelbc abjuleljnen, nod*

fie aujunefymen, fo berfiel fie auf ben »erfeängnifebpllen SluSwcg,

bie PiefyrauSgaben nur als aufeerorbentlidie unb üorübergebenbe

ju bewilligen, wäbrenb bie Regierung ben fyefder beging, biefe

proöiforiidje ^Bewilligung ficfi gefallen ju (affen, obfcboit fie feit

entfdjloffen mar, bie Pcorganifation burd) (Srrid)tung neuer Pegi=

menter ju einer bauernben ju matten, hierüber entbrannte ber

fernere VerfaffungS = (Sonflict in Preufecn, welchem im 'Dtärj 186*2

gleicbjeitig mit ber 2luflöfung beS VbgeorbnetenbaufeS baS liberale

SWinifterium jum Opfer fiel.

SereitS barnalS lenfte fid? ber Vlicf beS ÄbnigS auf Sigmare!.

!£erfelbe mürbe hon Petersburg nad; Verlitt berufen, aber ba er

an bie Uebernabme beS SlinifteriumS bie Vebingung fofortigen

energifeben öanbelnS in ber beutfdfen politit unb menn notbig

einer triegerifdien Erprobung ber reorganifirten 2lrmee fniipfte,

Wäbrenb ber Äönig ficb jum Srucp mit ben legitimiftifdjen 2ln>

fchauungen feiner Vergangenheit nod? nicht entfdjliefeen tonnte,

fo jerfchlugen ficb einftWeilen bie Unterfeanblungen. (Sin föefchäftS=

minifterium ebne ausgeprägte politifd>e Xenbenj mit bem dürften

^»of)enlo^e:3n9«Ifi»igen an ber ©pifec unb bem fjinanjminifter

bon ber öebbt als geiftig bebeutenbftem 'Diitgliebe mürbe eingefefet

unb ViSmard am 23. 3Jlai jum Wefanbten in Paris ernannt.

Offenbar mar bieS nur ein probiforium. (SS geht baS beutlicb

auS Briefen SiSmardS an feine Wemahlin fyerbor, ber er unter

bem 23. unb 25. ÜJlai 1862 fdjreibt: „3ctf bin fehr froh über

meine (Srnennung nach Paris, aber ber ©chatten bleibt im £inter=

gruub. 3dJ t»<w fc^on fo gut Wie eingefangen für baS Plinifterium

;

ich reife, fo fdjnell id> loSfomme, morgen ober übermorgen nach

PariS". „Ob auf lange, baS Weife ©ott; oielleicbt nur auf
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'JJlouate ober ülodjeu. Sie finb liier alle ucricbworen für mein

•tnerbleiben. »vctfi nodj nid;t, ob id; unfere Sachen überhaupt

nadi ^Jariö fdjiden famt, beim e# ift möfllid; , baft id) icpon Wieber

fierberufen werbe, efyc fie anfonmten. (s# ift mefyr ein /Hucfyfc

ocriudj , ben idi madie, al# ein neuer äßofynfifj, an ben icf> jiefie.''

'•Hon Jranffurt au# War $ü#martf fcfyon mehrfach ju tt>ic^>=

tigen politifdnu fDliffionen nach ffiien unb fßeft im 3a f>
re 1852,

nad) Jlari# wegen ber fNeuenburger Slngelegenfyeit im ^afyre 1857

beiiu^t worben. Jamal# bereit# fanb er bei Napoleon 111., bem

er im ^abre 1855 in fflari# juerft »orgeftellt worben, eine, Wie

er felbft einmal erjäfjlte, „febr licben#würbige" ^lufnafime, unb

audi jefct begegnete iffm ber Ataifer mit oielem ©ofilwolien. Jie

'Begehungen, in weldje 93i#marcf burcf? feinen, wenn audi nur

furjen ^iarifer 'Jlufentfialt ju bem bamal# einfluftreidjften fterridjer

liuropa'# trat, finb iwn hofier Sebeutung für feine fpäteren

politischen Skreditiungen geworben. 31on fflari# au# unternahm

er SHe fen nad? Üonboit jur 3>nbuftrie:2lu#ftellung, fowie in#

Seebab Jrouhille unb burefiftreifte fobann ba# füblicfye Jranfreid?

unb bie ifiprenäen , währenb bie 5rfl9f feiner 'Diinifterpräfibentjdjaft

fortwäfjrenb in ber Scpwebe blieb.

Ja brachte ber 211. September 1862, au welchem Jage ba#

SÄbgeorbnetenhau# bie ^Jie^rfofteu ber Sieorganifation au# bem

ÜKilitärbubget ftridj, bie iSntidjeibung. bereit# Süiittc September

war lHi#marrf au# bem Seebabe 'öiarrib telegrapfiifd? nach 'Berlin

berufen „Jen Atönig unter ilranfljeit#oorwänben im Stidj ju

laffen ,
fialte id? für ^eigfieit unb Untreue“ — fo fjatte er trofc

aller „Abneigung gegen bie äBill;elm#ftrafee“ in Berlin feiner

Wattin fdjon früher gejdirieben. tsr folgte bem fHufe alfo jofort

unb erflärte fiel? in einer 'ilubicnj, weld;e er am 19. September

beim Könige liatte, otyne weitere Bebingungen jur Uebernafyme

be# iliinifterium# bereit. So Würbe beim ber Bermerfung#befdjlufs

be# ilbgeorbneten^aufe# noch an bcmjelben Jage burd) bie König;

lid^e Crbre beantwortet, welche ben Söirflic^en Wefieünen 9iatfy

non Bientartf = Sdjönfyaufen jurn Staat#minifter ernannte unb

tym ben interimiftifc^en Borfi| be# Staat#minifterium# übertrug
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3tm 29. September erfcpien HiSmaref jum ersten 'JÜiale am
Htiniitertifdj unb erflärtc, bie Regierung jietie ben ©tat für 1893

juriitf, ba fie eS „für ipre '^flidjt halte, bie öinberniffe ber 'Her;

ftänbigung nidjt pöper anjepwellen ju laffen, als fie opnepin

finb''. A’ür ben '-beginn ber uäepftcn Seffion foüe baS Hubget

jugleiep mit einem „bie SebenSbebinguugen ber eingetretenen $eereS=

refcrm aufrecht erpaltenben Wejepentwurf jur Regelung ber allge;

meinen Seprpfüept" vorgelegt werben. £aS SlbgeorbnetenpauS

überwieS biefe ©rflärung jur fepleunigen Öeriepterftattung an bie

Hubgetcommijfion, in weldier HiSmaref am 30. September fclbft

erjcpien. „Jer (Sonftict" — fo äußerte er bier — „werbe ju

tragijep aufgefaßt unb hon ber greife ju tragijdj bargcftellt; bie

Regierung fliehe feinen Mampf Mönne bie ÄrifiS mit litten be=

feitigt werben, fo biete bie ^Regierung gern bie »anb baju. ©ine

HerfaffungSfrifiS fei feine Schaube, fonbern eine ©pre." „Sir

traben" — fupr er bann fort — „ju peifeeS ölut, wir haben bie

Horliebe, eine j u große Lüftung für unfern fcptualen

Seih ju tragen; nur follten wir fie audj nüpeit. Hicpt auf

HreußenS Liberalismus fiept $cutfeplanb, fonbern auf feine iliacpt.

Hveußen muß feine Mraft juf amm en palten auf ben

giinftigen ülugenblid, ber fepon einigemal verpaßt ift

;

'fkeußenS ÜSrenjeit finb ju einem geiunben StaatSförper niept

günftig. 'Jiidjt burd; Sieben unb 'JJiajoritätöbefcpiüffe werben bie

großen fragen ber rfeit entfepieben — baS ift ber fyepler von

1848 unb 1849 gewefen — fonbern burdj Irifen unb Hlut."

Jiefe verföpnlicpen Sorte aber fanben in ber ©ommiffion

fein ©cpo. S)ian beftanb auf eitergifcper Sapruitg beS Hubget;

recptS. SKait faunte ja Hiemarcf nur als ben „Sieactionär" auS

ber ^weiten Manuner von 1850 unb 1851 unb patte feine Slpnung

von bem gewaltigen Umfdjwuuge, welcper fiep in ipm volljogen,

unb ben grofeangelegten planen nationaler Umgeftaltung, weld;e

im Mopfe biefeS Staatsmanns im Saufe beS lepten JaprjepntS ju

unverriidbar fefter (üeftalt gelangt waren. So barf man fiep auep

niept alljufepr wunbern, baft bie Sdilußanbcutung über bie einjig

moglidje Söfung ber beutfd;en ftrage itxn Herftänbnifs fanb.

HiSmarcf aber, als er fab, baß er tauben Cbren prebige, jog
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au# feiner Srieflafcbe einen DlibengWeig, geigte ihn einem neben

ihm fifcenben fortfcbrittlicben Abgeorbneten unb fagte leife gu ihm

:

„liefen Delgweig ^abe ich in Aoignon gepfliicft, um ihn ber

SSolfSpartei at# griebenSgeicben angubieten; idf fef>e jebodg, baft

e# nod) nicht 3e*t bagu ift."

(*§ fann nicht bie Aufgabe biefer Schrift fein, bem ®er=

faffungSfampf, ober richtiger bem Äampf um bie Auslegung ber

'Berfaffung, in allen feinen ©tabien ju folgen. Sie befannt,

nahm berfelbe im Verläufe ber nächften Safere auf beiben ©eiten

immer fc^ärfere (Geftalt an unb hätte ^reufeett oielleicbt fdjliefstid?

gu einer unheilbaren 3«rüttung feiner inneren 3uftänbe geführt,

Wenn nit^t bie glängenbc Senufjung ber burdg bie politifcben 6on-

fteüationen gebotenen ober burdg feine eigene ©taatSfunft gefdgaffenen

(Gelegenheiten 'DiSmartf eS ermöglicht hätten, felbft gegen bcn

Sillen ber Majorität be# AbgeorbnctcnbaufeS bie beutfche fgfrage

auf bem oon ihm al# unabwenblid) crfannten Sege im 3<ihre 1^»
gu gliicflicbcm AuStrage gu bringen.

inmitten aller Aufregungen unb Äämpfc jener Jage wufste

ÖiSmarcf fich hoch feine .Haltbliitigleit unb ben ihm nie berfagenben

Humor gu bewahren. ©o fchreibt er unter bem 7. Dctober

mitten au# einer Abgeorbnetenfihung an feine (Gemahlin: „Am
Äammertifch, mit einem Mehner, ber mir ©ottifen fagt, auf ber

Sribünc oor mir
,

gwifdgeti einer abgegebenen unb einer abgugebenben

(Srflärung gebe ich Macbridit bon meinem Soblbefinben.

Arbeit ift Diel, etwa# mübe, nicht genug ©dglflf, aller Anfang ift

fchtner; mit (Gotte# Hilfe wirb e# beffer werben; e# ift ja auch

jo recht gut, nur ba# Sehen auf bem 'fSräfentirteller ift etwa#

unbehaglich." 3m ®eWufjtfein ber großen nationalen gu

beren Durchführung er fein fdgwere# Amt übernommen, burfte er

freilich feine innere Muhe auch hen Ausbrüchen be# größten Haffe#

gegenüber bewahren.

Madgbem 23i#mard am 8. Dctober Dom Äönige befinitit* gutti

AJinifterpräfibenten unb Mtinifter ber auswärtigen Angelegenheiten

ernannt worben, griff er alSbalb mit (srnft feine Hauptaufgabe

an, ben beutfd»en 23eruf ^Jreufeen# ungweibeutig gu betätigen unb

biefem bie ihm gebiihrenbe ©tellung im Sunbe gu fiebern. Die
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feit jelm Saferen l;errfc^enbe ©erfaffungSfrifiS in Äurheffen würbe

burch ein preufeifcheS Ultimatum an ben renitenten Äurfürften

nod; im 'November beffelben Jahres turjer .'pattb beenbigt, unb

nac^bent feierburdj ben 'Düttelftaaten ein beutlidyer g-ingerjeig barüber

gegeben, bafe fid> ©reufeen in feiner ©tad;tfphäre burch {einerlei

biplomatifdje Sßinteljüge rnebr einengen laffen werbe, nahm ©iSmard

©eranlaffung , auch Defterreich {einen barüber ju laffen, bafe

ein neuer felbftbewufeter Weift bie Leitung ber auswärtigen Ungelegen:

feiten ©reufeenS übernommen. $n einer burdj bie ©efeanbluitg beS

mittelftaatlic^en SelegirtenprojectS am ©unbeStage veranlafeten

Itnterrebung mit bem öfterreichifcben Wefanbten Wrafen Atarolpi er:

Härte SiSmard unverhohlen, bafe öefterreich ©reufeen entweber feinen

legitimen unb twr 1848 mit ftiUfdjWeigenber ©illigutig DefterreichS

auSgeiibten (sinflufe auf bie Leitung ber beutfdjen ©ngelegenheiten

Wieberum einjuräumen habe ober gewärtig fein müffe, bafe ©reufecn

bemnächft in bie Reifte ber Wegner DefterreichS treten werbe. Defter--

reich l^abe bie ©Sabl, feine jefeige antipreufeifcpe ©olitit mit bem

Stüfepunfte einer mittelftaatlid;cn Koalition fortjufefeeit, ober eine

e^rlic^e ©erbinbung mit ©reufeen ju fucfeeit. $u l«|terer ju

gelangen, fei fein aufricfetigfter ©Sunfch- Siefelbe {önne aber nur

burch baS ©ufgebett ber preufeenfeinblidten Sfeätigteit DefterreichS

au ben beutfcben fröfeti gewonnen werben. 3n einer jWeiten

Unterrebuitg ftellte ©iSmard in 2luSfid)t, bafe ©reufeen bie lieber:

fc^reitung ber Sompetenj beS ©unbeStagS burch ©tajoritätSbefchlüffe

, alS einen ©rud? ber ©unbeSverträge auffaffen unb bem entfpredjenb

verfahren würbe, inbem eS feinen ©unbeStagSgefanbten abberufen

unb bie ©Sirffamteit einer ©erfammlung, an welcher ©reufeen [ich

auS rechtlichen Wrünbett nidjt mehr betbeilige, in ©ejug auf ben

ganjcn Wefd;äftSfreiS beS ©unbeS nidjt weiter für juläffig aner=

fennen werbe. Wraf Siechberg antwortete h'erau i
in einer Slote

an ben öfterreidufdjeu WefcbäftSträger vom 28. [yefwuar 1863:

„©Senn man uuS von ©erlin auS bie ©Iternatioe [teilt, entweber

un§ auS Seutfchlanb jurüdjujiehen, ben ©cbwerpuntt unferer

©ionarcfiie, wie ber preufeifcpe ©Jiitifter meinte, nach Ofen ju t»er:

legen, ober im nächften europäijdjen (ionflict ©reufeen auf ber

Seite unferer Wegner ju finben, fo wirb bie öffentliche ©leinung
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Reutfchlanb? über folche ©efimtung urtbeilen, bie Greigniffe werben

fic richten, trenn fte je jur Xbat irerbcu follte."

Defterreidi glaubte fid), trie man fiettt, al? frort be? Reutfch:

tlmm? bereite auf „bie öffentliche 'JKeinung Reutfdjlanb?" berufen

ju fönnen! 9lngefi<ht§ be? injWifdjen immer fdjärfer entbrennenben

inneren Äonflict?, weicher ber preufüfdien Regierung allerbing?

nicht nur in ber “Mehrheit be? ju feinen 2tbgeorbneten ftehenben

preufcifcben ©olf?, fonbern auch in ben liberalen Greifen be§ übrigen

Reutfchlanb? bie Sbmpathieen mehr unb mehr cntfrembetc. Wähnte

Defterreich fogar bie 3«it geforttmen, um bie Söfung ber beutfchen

$-rage allein in bie franb nehmen ju fönnen. Staifer gran? 3ofeph

berief auf ben 17. 2luguft 1KG3 nach ^ranffurt einen ff-ürftentag

unb legte bemfclben einen ©lau jur Reform be? beutfchen ©utibeS

bor, Welcher abgefehen bon einigen uitgeniigenben Äonjeffionen an

bie ©olf$Wünfdie wefentlich bejtoecfte, Defterreidi? frerrfchaft im

©uitbe Weiter ju befeftigen unb ficb namentlich bie frecre?folge

aller beutfchen Staaten auch für bie bureb feinen aufterbeutfdjen

©efifc rerurfaebten Ä'riege ju fiebern. Ra Äönig SBilhelm, Welcher

erft im lebten 9tugenblicfe bureb ben Äaifer hon Defterreich in

©aftein mit ber Ginlabung 511 ber f5ürftenberfammlung überrafcht

Würbe, auf ©i?marcf? bringenbe? 2lbrathen bon ^ranffurt fernblieb,

fo fcheiterte biefer gegen ©reufkn gerichtete Scliadijug fläglid?.

©i?marcf begnügte ficft aber nicht mit einer rein negatiben .Spaltung,

fonbern beantwortete ben öfterreichifchen (Entwurf burd; einen

©egenborfdjlag. Rarin forberte er für ©reufjen ein ©eto gegen

jeben ©unbe?fäeg, welcher jur ©ertljeibigung ni^tbeutfehen ©ebiete?

unternommen Werben füllte, bie bolle ©leichbereditigung mit

Defterreich im ©orfifc unb in ber Seitung ber ©unbe?gefchäfte

unb eine ©olf?bertretung, weldje nicht au? Relegationen ber

Ginjellanbtage, fonbern au? birerten Skhlen nach 'JWa&gabe ber

©ebölferung ber ©unbe?ftaaten herborjugehcti habe. 3ur ©egrünbung
biefe? festeren ©orfchlage? fchrieb er in feinem ©eridjte bom

15. September an ben Mönig: „Die 3*ttereffen unb ©ebiirfniffe

be? preufüfehen ©olfe? finb wefentlich unb unjertrennlich ibentifch

mit betten be? beutfchen ©olfe?; wo bie? Clement ju feiner wahren

©ebeutung fommt, wirb ©reufien niemal? befürchten bürten, in
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eine feinen eigenen Qntereffen miberftrebenbe %lolitif bineingejogcn

u inerben."

ftaum mar bie fcbillernbe Seifenblafe ber öfterreich Heben

Reformtriiume an bem feften BBiberftanbe ber realen BiSmarcf’icheit

^Jolitif jerptaht, ba bot biefem bie fcfylcSmig^offteinifcbe fyrage

ben erften größeren sXnlaft jur Beinahrung feiner biplomatiichen

yjf eifterfc^aft. Radibem am 13. Rooentber I8ß3 ber bäniidje

ReüpSrath burd) 9(nnat>me ber (Gefammt StaatSPerfaffuug für

Sänetnarf bie miberredttlicbe Ginberleibung ScbleSmigS in Sänemarf

befdjloffen, ftarb tnenige Sage barauf König ftriebricb VII., noch

ehe er bie Berfaffung fanctionirt batte. 3Bäbrenb ber burdt bas

Sonboner ^rntotoll non 1 .°.r>2 jur Gibfolge beftimmte

Ghrifttan non (GlücfSburg feinen Regierungsantritt als König

Ghriftian IX. proclamirte, erflärtc Grbpriitj ftriebrich non Sluguftem

bürg in bem non ilim erlaffenen B fl tcut, baf5 er gemäft ber

legitimen Grbfolgeorbitung ber 5>erjogtf)iimer bie Regierung

SdKeSmig-öolfteinS antrete. Sie öffentliche Rleinung SeutfdjlanbS,

meldfe in bem Grbredft beS fßrinjen bie einzige franbbabe faf>, bie

norbifdien ©djmerjcnSfinber enblidj ganj non Sänemarf loSjureifteu

unb bauernb für Seutfcblanb juriiefjugetninnen
, fianb faft auS*

fchliefjlich auf feiner Seite. Riebt fo BiSmarcf, ber fd?on bantalS

an bie Grinerbung ber föerjogthümer badete. „Rber eS mar fermer

ju nollbringen" erjagte er einmal nad? fahren. „RlleS mar

gegen mich: Defterreich, bie Äleinftaaten, bie Samen unfere«

£ofeS, bie liberalen, bie Gitglänber. Rapoleon mibericfjte fid'

nicht; er badfte unS babureb ju oerbinben. Selbft ber König

mollte lange niditS banon hören! 2ßir hielten bamalS einen Staats-

rath, bei meinem ich bie längfte Rebe loSliefc, nie iri; je gehalten

habe, unb meinen 3ul^örern 3>inge nortrug, bie ihnen überipannt

unb unmöglich erf«bienen fein müffen. Rach thrcu erftaunten

Rlienen ju f«hlieften, nermutheten fie mirflich, baf? ich beim fyriib

ftücf ju niel 5öein getrunfen hätte." „SaS ift bie biplomatifcbe

Rction, auf bie ich am meiften ftolj bin" — burfte er mit Recht

hinjufügen.

Ser BunbeStag hatte nach (Genehmigung ber bänifdten We=

fammtftaatSPerfaffung am 7. Secembcr befcbloffen, Ämlftein auf
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bim '3i>egc bcr Sunbegejrefution ju befehlt, unb 12000 .'öannooeraner

ltnb Sacfjfen mären am 23. Secember in i>o!ftein eingeriicft. Sa
mufcte Sigmare! Oefterreity, tro^bem eg bett ©roll »om ^ranffurter

Jiirftentage l?er nocfy nkfjt »ertounben Ijaben fonnte, ju felbft=

ftänbigcm gemeinfatnen Sorgeben an fid) $u feffeln. »Napoleon

füllte fiep in ftolge beg 2lbfepluffeg beg franjöfifd) = preufnftyen

.yanbelgbertrageg unb SRufjlanb fidj burcfy bie ,'öaltung Sigmarefg

mäbrenb beg polnifdjen SlufftanbcS Stuften »erbunben. Snglanbä

unb Defterreicpg »Neigung jur ^arteinaljmc für Sänemar! mürbe

burd» Sigmardg anfänglich Jeftyalten am Sonboner ißrotofott

unftyäblid) gemacht. Siac^bcm aber Defterreid) burep ba§ Sünbnifi

mit fjreufjen ganj ju [euerem perübergejogen, mar bic jugleidj

gegen Sättemar! mie gegen ben Sunb gerichtete SJaffenbrüberfcfiaft

beiber ein treffliche^ fötittet, bie für ißmtfienS Stellung in Seutfcf):

lanb fo bcbrof>licf>e Slllianj Oefterreidjg unb ber »DUttelftaaten ju

tyrengen unb burty bie gemeinfame 4>errftyaft über bie Öerjog:

tfmmer jugleity bie ©rünbung eineg neuen fcf>legmigtyolfteinifd?en

Sartifularftaateg ju »erpinbern, meldjer ber mittelftaatlidjen ©ruppe

im Sunbegtage eine n>eitere Serftärfung jugefü^rt hätte.

Dbfdtyn Sigmare! fiep im 2lbgeorbnetenpaufe gegen bie in

einer Slbreffe au ben König enthaltene llnterfcpiebung , „bafe in ben

ftänben beg 3JUntfteriumg bie begehrten IRittel niept im ^ntereffe

ber öerjogtpütner unb Seutfcplartbg , nicht jurn INupen ber Krone

unb beg Sanbeg »ermenbet merben bürften", burep bie feierlichen

SJorte »ermaprte: „Unfere ^Jolitit rupt auf bem 2(ugtyrucp

Seiner »Dtajeftät, baft fein ftufs breit beutfeher (Srbe »erloren gelten

folle, unb baft ebenfo fein Xitel beutfepen Siecptg geopfert merben

folle" — »ermarf bie burep ben Serfaffunggfampf erbitterte unb

»on Sorurtpeil gegen Sigmare! befangene 9Najorität bie 2lnleipe=

forberung für ben Krieg. Xropbem mürbe berfelbe mit glüdlicpem

Erfolge unternommen. Ser prcufiijdje Skffenrupm erhielt burep

bie (Srftürmung ber Süseler Scpanjen am 18. 2lpril unb ben

Uebergang nadj 2llfen am 20. ^uni 18(54 neuen ©lanj, bie

Sdjtnad;, melcpe bag fleine Sänemarf einft auf ung gehäuft, mar

gerächt, bie nationale Scpulb gegen Scplegmig-'.'oolftein eingelöft,

unb (Smanuel ©eibel burfte jubeln:
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3>n fonnigen ÜTeere mm fpiegelt fid? aufs neu

, Die preu§ifd?e <£bre, bie alte öentfrbe Creu;

Hub war fie gefebänbet, wie ftratylt fie hoppelt rein!

Unb habt il?r fie rerpfänbet, ihr löftet fie ein!

Unter perfönlicher Vetbeiligung VtömardS Würben in 'Bien

bie JyriebenSberhaublungen mit ü'änentarf geführt. 3n ben am

1. Vuguft bereinbarten griebenSprciliminarien , weldw bureb ben

am 30. Cftober erfolgten befinitiben fyriebenSfdüuß ihre Ve=

ftätigung fanben, trat ber Äönig bon Sänemarf alle feine 5Red)te

auf Schle§Wig=öolftein unb öauenburg an ben .Haifer bon 0efter=

reich unb ben Äönig bon ^reufjen ab unb berpflid?tete fid? jur

2lnerfennung aller bon biefen über bie ftergogtbiimer gu treffenben

Verfügungen.

Vad? Unterjeidjmmg ber fyrieben#präliminarien begab ficb

VtSmard gum fiönig nach ©aftein unb begleitete barauf in fyolge

einer ©inlabung be3 ßaiferS grätig gofepb ben .Honig auch nach

Bien unb Schönbrunn, wo er mit befonbever 2tu3geidfliung bef?an=

beit Würbe. gm Oftober unternahm er eine Steife nach Viarrifc

unb !pari§, bei welcher ©elegenbeit ilm .Haifer Napoleon wieberum

empfing.

©cbon in einem Vriefe bom IG. Bai 18G4 hatte ViSmard

erflart, baß ihm bie preußifdje Slnneirion ber .verjogtbümer

„nicht ber oberfte unb nothWenbigfte $Wed, Wobl aber ba§ ange=

nehtnfte Stefultat" fei. Sie |iartnädigfeit beS auf fein legitime^

Erbrecht, bie Unterftüfcung ber Bittelftaaten unb bie Volföftimmung

bauenben ^ringen bon 2luguftenburg fam ihm babei trefflid? gu

ftatten. ViSmard regte baber bereite im Segember 1864 bie

2lnnejion ber öergogthünter bei bem Bitbefißer bertraulich an;

Cefterreidi Wollte aber nur gegen eine Vergrößerung be§ eigenen

®ebtet€, etwa bureb 'Abtretung ber ©raffebaft ©laß, in eine foldte

willigen. 2lud? bie Vebingungen für bie 2lnerfennung be$ ^ringen

bon 2luguftenburg, in erfter Üinie bie Verfügung be§ AtönigS bon

Vreußett über bie Üanb* unb 3eemad;t ber .öergogtbümer unb ba3

2luffid?t3recbt über ben 9torb=Dftfee=Äanal entbaltenb, nmrben bon

Oefterreid; abgelchnt, weld?e§ fid? immer entfd?iebener wieber feinen

Scbetenberg, fjürft !8i«mar(f. 5
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alten Jreunben, beit DIittelftaaten, jumenbete unb mit bicfcit

bereint im SöunbeStage einem 2lntrag auf bebingungSlofe Ginfeßung

beS NuguftenburgerS ;ur Nunabnte berbalf.

Gin neuer 21ppell an bie Söaffen febien faum nod? bermeiblich,

ja mürbe bon SiSmarcf nach einer bem öcrjog bon (Grammont

im Sommer 1865 ?u .HarlSbab gegebenen SSerfidienmg gemünfeht,

um ben unhaltbaren 3uftÄnben beö GonbotniniumS in Sd)leSmig=

Solftein enblicb ein Gilbe ju machen unb 'preußen an bie Spiße

ü'eutfchlanbS ;u bringen. Defterreid), jum .Stricgc noch nief^t ge=

nügenb borbereitet, fuebte Nuffcbub, unb ba auch Äönig fßilhelm

bem Kriege uod) auf’S Neußerfte Wiberftrebte , mar mau in (Gaftein,

mie ÖiSmarcf unter bem 14. 2luguft fdirieb, eifrig um „Sertlebung

ber Niffe im 2}au" bemüht. GS fam eine Gonbention ju Staube,

nadi meldier Preußen unb Ccfterreirf) firii berart in bie dermal»

tung ber .'öerjogthümer tbeilten, baß crftereS SdilcSmig, Ic^teree*

£>olfteiu übernahm, Sauenburg aber gegen eine (Gelbjablung an

Preußen abgetreten werben follte. .Hicl mürbe ;um SunbeSbafen

unter preußifdicm Gontmanbo, NeubSburg jur SunbeSfeftung mit

gctnifchter Bejahung unb jährlich toechfelnbem Gomntanbo erflärt

unb Preußen baS Necht juertheilt, ben Norb = Dftfeecanal burch

Öolftein ju führen.

3um 25anf für feine 2krbienfte um bie Leitung ber preußü

feiert ißolitif mürbe Sigmare! am 16. September bom itönige in

ben (Grafenftanb erhoben. $on fiauenburg, mo er als 3)iinifter

für Sauenburg ben ^ulbigungSeib ber Nitterfdjaft unb Sanbfcbaft

entgegen genommen , reifte er im .f?erbft mieberum in ba§ franjö:

fifche Seebab Siarriß, mo jur 3«* auch Napoleon III. bermeilte.

Dian nimmt an, baß SiSntarcf fich bei biefer (Gelegenheit ber

Neutralität beS JiaiferS für ben nad) mie bor feft im 21uge

behaltenen .Kriegsfall mit SDefterreid) berfid)crtc. GS ift barnalS

unb fpäter bielfad; ber Derbacht gegen SiSmard geäußert morben,

baß er fid> Napoleons NeutralitätSberfprechcn burd) bie ^ufidherung

irgetib einer Slbtretung beutfehen (Gebiets erlauft habe. 3>er beweis

hierfür foll bou ben (Gegnern unfereS großen Staatsmannes aber

heute nod) erbradit merben. Schon im ^ahre 1860 fchrieb er
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au$ Petersburg gelegentlich ähnlicher SBefchulbiguttgen einer „fiügetv
.

fabrif": „SBenn ich einem Teufel »erfcbrieben bin, fo ift

eS ein teutonifcher unb fein gallifcljer." Unb als in einer

©ifcung beS preufjifchen ‘ilbgeorbnctenhaufeS am 16. Januar 1874

ber Slbgeorbnete 3)?allincfrobt auf ©runb ber „©nthüllungen" beS

ehemaligen italienifchen 3)iinifter»räfibenten 2a 2J?armora biefc

elenbett Slnflagen in SBiSmarcfS illbwcfenheit wieberbolte , eilte

bieier, burch einen ©ollegen telegrahhifdt hierbon benachrichtigt,

in bie ©ifmng, wieS mit patriotifcher ©ntrüftung biefe ^Behauptung

als „eine breifte , tenbenjiöfe Siige" juriicf unb fügte mit ftoljer

SlufWallung binäu
:

habe niemals irgenb Qemanbem
bie Abtretung auch niir eines SorfeS ober eines

ÄleefelbeS jugefichert ober in 21 u S f i ct> t geftellt!" —
Sie thatfächlicben @ntE>«Uungeu , Welche SBiStnarcf in bent 9iunb=

fchreiben »om 29. ^uli 1870 über bie fortwäbreitben 2Ulianj=

Slnerbietungen unb fHaubgelüfte 'ItapoleonS ben europäifchen 9JJäch :

ten machte, geigen allerbingS fchon feit 1862 bie nicht jur 3iube

fommettbe Segehrlichfeit bes (enteren. 58alb l>anbelte eS ficb um
^Belgien, halb um bie SRbeingrenje, halb um 2ujemburg, ober um
bie ©renje »on 1814 mit Saitbau unb ©aarlouiS, halb um bie

franjöfifchc ©cbweij, halb um bie ©pracbgrenje in Piemont. Qm
JJlai 1866 feien biefe ^umuthungen (Abtretung beS ©ebietS gtoifcben

Sltofel unb Üibctn) in bent ütorfchlage eines Sefenfi»; unb Dffenfi»;

büttbniffeS jufammengefafet worben. „Sie Unmöglichleit für mich,

auf begleichen eittjugehen", fagt SiSmarcf, „war geWifs ^ebermann,

nur nicht ber franjöfifchen Siplomatie flar." Ser nationale

Sinn unfereS großen Staatsmannes hat unS babor bewahrt, bafs

ein foldjer „Schanbflect" unferm ©inigungSwerf angeheftet worben.

Um fo bewunberungSWürbiger erfcheint bie Ihm ft, mit Welcher

er Napoleon l>in^ie(t unb ficb tro|bem WohlWoflenbe SBejiehungen

gü ihm fidjerte. „9lllerbingS", äußerte hierüber SiSmard in b?r

9teichStagSfißung »om 21. Februar 1879, „rechnete er nicht

barauf, bafs ber Ärieg »on 1866 ben Verlauf nehmen würbe,

ben er nahm, ©r rechnete barauf, bafs Wir gefchlagen würben

unb baft er unS bann mit ffioblwollen , aber nicht gattj ohne

©ntgelt frühen Würbe." Um ficb nach Ablehnung beS oben er=



Wöfmten RHianjborfdjlage« auf bie Ruebeutung ber erwarteten

Rieberlage ifkettfeens biplomatifd) borjubereitett , [cfylofe Rapoleon

am 9. 3um einen Vertrag mit Äaifer ftranj 3ofef>^, worin

legerem gegen 2lbtretung Venetien« an ^ranfreicb bejiebungSWeife

Italien al« Gntfdjäbigung Sdjlefien sugefidjert würbe. Italien

liefe fief) aber baburefy boit bem 2lUian$bertrage mit ißreufeen.

Welchen ViSntard« nimmer raftenbe Vorftcfyt bereite am 8 . 2lf>rit

mit bem italienischen Unterfyänbler ©oboite in Verlitt abgefc^loffeit

Ijatte, nidit abwettbig machen. Grftere« berpfliditete fich barin,

an Defterreid) beit Ärieg ju ertlären, fall« 'flreufeen lbcgett 2luf=

redjterfyaltung feiner Reformborfdüäge binnen brei Rlonaten itt

einen Ärieg mit Defterreidi berwidelt werben follte.

Sie Unjuträglidjfeiten , welche bie Steilung ber Verwaltung

in beit immer ntetyr ber 2luguftenburgifc[>en Agitation berfallcnben

Herjogtfiütnern mit ficb brachte, würben injwifcben immer gröfeer,

bie gegenfeitigen 2lnflagen immer lebhafter. Defterreidj geigte ben

SJiitteU unb Äleinftaaten an, bafe e« bie Gntfdjeibung ber fd>le«Wig=

fyolfteinifcfyen Jyrage bem Vunbc überweifen werbe, unb forberte

jur &'rieg«bereitfd?aft an ber Seite Oefterreid)« auf, wäfyrenb

Vi«ntard burd) Runbfcbreiben bom 25. 2Rärj, balbige weitere

(Eröffnungen in ber Reformfrage fich norbebaltenb, bie beutfdjcn

Regierungen bor bie fyrage [teilte, ob unb in welchem Rlafee

3ßreufeen auf ihre Unterftüfeung für ben gaH «itte« Äricge« mit

Cefterreidj 31t rechnen l>abe.

211« bie meiften Regierungen auswcic^enb antworteten unb

auf ben Vuttbe«tag berwiefen, hielt Vi«marcf bie 3e‘t junt Veginit

feiner feit fahren borbereiteten grofeen 2lction in ber beutfdjett

fvrage für gefommen. 2lm 9. 2ty>ril [teilte ^reufeen in granffurt

ben 2lntrag auf Reform ber Vunbe«bcrfaffung. Gine au« all =

gemeinen birectcn Sßa^len tyerborge^enbe Verfamm =

Iung follte auf einen ju beftimmenben Sag jur Gntgegennaljme

unb Veratmung ber bon ben Regierungen ju bereinbarettben-Reform:

borlagen einberufett werben. So fnüpfte benn Vi«marcf an bie

feit 1849 begrabenen Hoffnungen unb $beale be« beutfdien Volfe«

wieber an.
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„<£in beutfdjes Parlament!" — Ztun roarb gefproebeu

Das IDort, bas treu mir in ber Brufi gehegt!

Zinn tjat fein Ejaudj bas tüintereis gebrochen,

Das ftarr auf Deutfctjlanbs ^rütjling ftcb gelegt.

Dod? n>ie ? — 3^r 3<*ubert ? — Könnt bas IDort nidjt faffeu ?

Unb l|ört coli Utifjtraun bie Dertjeifjung an? —
IDollt itjr bie Stunbe abermals perpaffen,

IDie itjr’s, o (Eräumer, fdjon fo oft gettjan?

ZTun, Deutfdjlanbs dürften, fönnt’ it?r es erfüllen,

IDenn ehrlich je iljr euer IDort gemeint!

ZTtein Daterlanb, nun mufj es fidj enthüllen,

2lnf toelcber Seite ^reunb bir ober ^einb!

Viämarcf erreichte bureb biefen fübtien 3U9 airerbing§, baf;

bie Pon ben Veuft unb ©enoffen fo übel beratenen mittelftaatlicben

Kabinette in arge Verlegenheit über ihre Stellungnahme ju ißreuffettS

erftem Vorfcblage geriethen — im preufjifchen Volte aber glaubte

bie bureb S3i8marcf§ Verhalten in ber Vubgetfrage auf3 böchfte

erbitterte fortfcfirittliche Vtebrljeit auch bies SDanaergefdjenf au$

ber öanb beö „feubalen VeactionärS" mit ©ntrüftung jurüdftpeifen

ju müffen. Stur in »wenigen borurtheilöfreiereu Äreifen ber Station

hämmerte bie hoffmmgSfreubige Ahnung auf, bafj enblid), enblich

ber SJtann erftanben, ber bureb baS einjig noch gegebene SJtittel

be§ ©chmerteö be»n SBirrfal ber beutfeben $»pietracht ein 6nbe

machen toerbe.

Sridj herein benn, Schieffalstag!

<£ube biefe ZToth im tDetter!

Unter Sturm unb Donnerfdjlag

Scub’ uns einen fjort unb Hetter!

Deutfdjlanbs Purpur liegt bereit,

€ifern, eifern ift bie §eit! (©eibei.)

Unb ber SchicffalStag brach herein, obfehon gegen ben SJtann,

ber mit Aufbietung feiner gangen geiftigen unb phhfifchm Äräfte

baran arbeitete, ihn für ttn$ erfolgreich heraufjufübren , fich eine
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Jßelt ooll Sliberiachern , im Sötte, mie an ben imfen, fclbft am
berliner, auflehnte, ja ber ^arteifanatiSmuS einem Jünglinge,

ber bamit feinem Saterlanbe einen Sienft ju erjeigen glaubte, bie

Slorbmaffe in bie imnb brüefte! — ©S erfcheint faft mie ein

SBunber, bafr SiSmarcf ben fünf Äugeln, melche am 7. 3Wai unter

ben Sinben ju Berlin auf if?n abgefeuert mürben, ohne gefährliche

Serlehung entging, „öier giebt eS nur eine Srflärung," fagte

er gleich barauf im Äreife ber ©einigen: ,,©ott h<*t feine £>anb

bajmifchen gehabt!" Son biefer Stunbc an mar er noch Mter

alS borher Bon bem ©tauben an feine 9Jiiffion burchbrungen —
unb Äönig Süilhelm, ber feinen SWinifter fofort perfönlich megen

feiner munberbaren ©rrettung beglüefmünfehte, theilte biefen

©lauben.

Sie Singe trieben nun rafch bem Äriege ju. Zugleich mit

ber SUobilmachung ber preufjifchen 2lrmee erfolgte bie 2luflöfung

beS 2lbgcorbnetenhaufeS , „um bie Stimmung ju fennen unb jum

2luSbruct gebracht ju fehen, melcpe baS preufjifche Sol! im jefcigen

2lugenblicf unb mit SRüctficht auf bie gegenmärtige Vage ber Singe

befeelt". 2lm 7. 3uni iiberfebritten bie preujufepen Sruppen unter

SRanteuffel bie (Siber. Sie Defterreicper unter ©ablenj räumten

nebft bem ißrinjen »on 2luguftenburg §olftein, unb am 14. Suni

mürbe oon ber fiegeSgetoiffen Koalition DefterreicpS unb ber

Üliittelftoaten am SunbeStage mit 9 gegen 6 Stimmen ber Ber=

pängnifjBolte Sefcplufj gefafet, fämmtliche aufjerpreujnfcpen SunbeS;

armeecorpS fchleunigft ju mobilifiren unb einem SunbeSfelbperrn

ju unterftellen. Ser preuftifepe SunbeStagSgefanbte beantmortete

biefe fchon Borper Bon ihm als bunbeSmibrig bejeiepnete 2tb=

ftimmung fofort mit ber ßrflärung, bafs 'fkeufjcn h^rburcf^ ben

bisherigen SunbeSuertrag für gebrochen unb baher nicht mehr für

oerbinblich anfehe , benfelben Bielmehr als erlofcpen betrachten unb

behanbeln merbe. ^nbern ber ©efanbte fobann bie ©runbjüge

eines neuen „ben 3eitBerpältniffin entfpreepenben" SunbeSBer--

trageS, über melcpe ^reufeen jü Serbanblungen bereit fei, auf

ben Xifcp ber Serfamtnlung legte, erflärte er feine Spätigteit in

berfelben für beenbigt unb Berliefi bie Stätte jahrelanger Slajorü

ftrung unb Semiithigung feiner VaitbeSregierung.
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Wein preisen
,
lang genug gejogen

t7att’ft bu im 3odj ber Sunbesfdjmadj
,

—
Hun enblidj fpanntc man ben Sogen,

Daß er rom ilebermaß 3erbradj,

Dort roar's, in nuf’res (SEIenbs tjorte,

IDo man ben leßten Sdjimpf bir bot —
Unb jornig riefft bu beine iDorte:

Der beutfrbe Sunbestag ift tobt!

IPie fuhren ba ron itjren reffein

Die Sunbcsbiiter bleid? empor:

Der Uar zerreißt ber Knedjtfcbaft jfeffeht

Unb rüttelt an bes Käfigs (Thor

!

Salb mirO ben fübncit ^lug er magcu

Rinein in’s junge Worgenrotb,

Durch alle (Sau’it bie Sotfcbaft tragen:

Der beutfebe Sunbestag ift tobt!

Unb er mürbe jum $ei(e iDeutfcblanbä nie tpieber in’3

i'eben juriicfgerufen , wie febr aurb bie Herren pon 93euft, pon

ber ißforbten, Pon J'almigf unb ©enoffett nad; beut 9lu§fcbeiben

'flreußenS ißre fonberbünblerifcben ^articularintereffcn baburd) mit

bem Scheine be§ 3>eutfcbtbumS }u umgeben fudjten, baß fie bie

$Bunbe3tag3leidie mit fdiwarj = rotb:golbener &üge ju übertimebett

Periud'ten. 9iad> einer $eit furjer , burdj bie Umftänbe per*

jeißlidjer Skrblenbung erfannte ba$ 2>oIf nicht nur im 9Iorben,

fonberu halb aud> im ©üben 3>utfcblanb3, baß ber .<cwrt feiner

^ufunft nießt in einem £ager fein fömte, in Welcßem man jdiließlicß

feine leßte Hoffnung auf ein friegerifdieS Eingreifen 9Iapoleon§

feßte, bem Ccfterreicb ju biefent ßwetfe ben Äöber ber Abtretung

llenebigä jutparf , tväßreub ißttt im ftintergrunbe woßl noeß

anbere, un§ näßer angeßenbe lodenbe Erwerbungen als feßöne

#ata 9Jiorgana porfpiegelit rnoeßte.

£ie glänjenbeit Söaffentßaten ber mit bem SBolfe ibentifeßen

ßreußifcßen Slrntee, Weldje troß aller inneren gtoiftigfeiten bem

erften Stufe ißreS mit inS Jelb jießenben ÄöttigS tpillig gefolgt

mar, maeßten allen fold;en planen mit rafeßen ©djlägen ein Enbe-
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ffot 16. 3uni, bem jmeiten Jage feit bem SunbeSbefchlufj,

rütften bie preufnfdjcn Gruppen , nach erfolgter 2(blcbnung ber

SBünbnifsOorfdjläge, in fcannooer, Hurf>effen unb ©adjfen, gegen ßnbe

3uni unter einer JHeifje fiegreidjer (^efec^te oon brei Seiten zugleich

in
v
33öf>mcn ein: unb bereits am 3. 3uli toar butd) bie ge=

maltige Sdjlacfyt bei Höniggräfc — melier auch SiSmard neben

bem Honig, mehrfach bem Hugelregen auSgefefct, beimobntc —
ber Jelbjug entfliehen, am 27. 3uli in JtifolSburg ber präliminar:

frieben unterzeichnet, meldier alle junächft für Preußen unb bie

Sßeugeftaltung DeutfchlanbS unerläßlich erfriieinenben ^orberungen

ficherfteHtc.

DaS mar ein Sriumpb ber tmn iöiSmarcf mit eiferner

©onfequenj oerfolgten Politi!, ein Siegeslauf ber burd) JHoonS

hingebenbe X^ätigfeit organifirten, burdj 'DJoltteS jyelbf>errngenic

befeelten unb burcp Honig ’JBilhelmS hclbenmüthige giibrung

begeifterten Slnnee, mie ihn bie ('iefdüditc faum je oorber gefeben

!

Das mareti (Lage ohne «Sleidjeu,

Die nie oergifjt, mer ftc burcblcbt,

€s mar, als ob ein fiditbar Reichen

Der (EmigFeit herabgefchroebt

:

Die Haber, bie gebeimnifjoolieu

,

Die ftill bas IPeltgetricbc brebn

,

Sie fingen plötjlidj an ju rollen —
IDie Donner Flaitg’s unb Sturmesmchn.

Unb gleich ber (EmigFeit Sccunbeit

Umfcbloß ein ciuz'ger Hugenblirf,

Den IDertb oou abertaufenb Stunbcu

fiutfrbicb ein gattjes JDeltgcfcbirf.
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3m norbfoutfdien Bunfo.

(\866— \870.)

ITun laßt bas Babern, laßt bas (Träumen!

Sdjaut flaren ölicfs in’s OTorgenrotb!

Hub brecbt bie fruchte ohne Säumen

,

tPie fle ber neue dag curfj bot!

^urdi ben am 20. Auguft 1866 abgefchloffcncn fraget

^•rieben, meldjer bie AitolSburger Abmachungen betätigte, batte

bie ©taatStunft SiömardS WemaltigeS erreicht- Ser unheiltmUc

SualiSmuS mar burch baS AuSfcheiben Defterreich^ auS Seuticb:

lanb befiniti» befeitigt unb bamit enblicb bie erftc ©runbbebingung

jeber crfpriefUichen nationalen Aeugeftaltung gegeben. Preußen

hatte burd) bie Annexionen oon ©chleSmig ^frolftein, .'öannooer,

Äurffeffen, Aaffau unb Jranffurt eine ©tärfung erfahren, melcbe

feinen 9iang als (Großmacht oor jeber möglichen Anfechtung fieberte

unb ihm ein foldjeS ©cbmergemicbt in Seutfdjlanb felbft gab, bap

eö in einen neuen beutfdfcn 3Umbe3ftaat obne bie ^Befürchtung

eintreten tonnte, je mieber in bemfelben majorifirt ;u merben,

unb e§ nur noch als eine einfadte ftrage ber $eit erfebeinen

mußte, mann bie junächft nur für Aorbbeutfchlanb berjuftcllenbe

Union fich audj auf bie Subftaaten auSbehneit merbc. Surcb feine

meife Mäßigung inmitten ber größten (srfolge arbeitete SttSmard

bereite bei Abfchlufi ber ftriebenSoerträge mit ben fiibbeuticben

Staaten biefer leßten Krönung ber nationalen Sßünfche bor, ebenio

mie er baburch, baß er DefterreidiS territorialen 39eftanb unam

getaftet ließ, allein bie 'DJöglicbfeit be« jpäteren, für beibe Sbeile

fo miebtig gemorbenen fmlitifchen 3ufammengcben<5 febuf.

3Benn 2)iSmarcf junächft nicht über bie Atainlinie hinausging,

fo gefchah bieS, abgefeben non ber gebotenen biplomatifcben AüdficbO
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nähme auf bie (Siferfudjt 'JlapoleonS III., bocp aucp um beSmilleu, meü

er bie äu einem innigen 'Hnfcpluß ber burcb ben notpgebrungen

gegen fie geführten Krieg immerhin nodt erbitterten fübbeutfepen

Stämme erft bann für reif pielt, menn fNorbteutfcblanb fid) feft

confolibirt paben mürbe, "über er bemäprte neben feinem unfehlbar

fid»eren biplomatifcpen ©cparfblitf auch feine pobe nationale (9e=

finnung baburch, baff er bei ben tfriebenSpanblungeu mit Maiern,

3lUirttemberg unb 2)aben auf jebe preußische ÖebietSermerbung »er=

jieptete, um bafitr bie geheimen Stpu^ unb Xrußbünbniffe mit

ihnen abjufdilicßen, burd> meldje für ben Jall eines Krieget bie

fübbeutfehen Gruppen unter ben Oberbefehl beS Königs hon Preußen

geftellt nuirbeit. Unb baS gefepap ju einer $eit, mo bie fiibbeutfcpe

Oemofratie unb gemifie noch immer nicht hon ihrer Slntipatpie

gegen 'üiSmard belehrte Ooctrinäre ber preußifepen fvortfcprittS:

vartei fiep über bie burd) ^BiSmardS ^ßolitif bemirfte unheilbare

Trennung fftorb- unb SübbeutfchlanbS in bemeglidmn Lamentationen

ergingen!

'Huch auf ben fyriebenSfchluß jmifepen SSoll unb Regierung

Preußens mar er in patriotischer ©efinnung eifrig bebaept.

ber 'Hrt, mie '-BiSmard biefe iyrage bebanbelte, geigte er, mie meit

er bauen entfernt, bie äußeren Siege jur (stablirung eines abio=

lutiftifcpen Regiments in Preußen auSjubeuten , maS it»m bamalS

uielleidit nicht fditoer gemorben märe, menn er mirflich ber Jyeubale

unb SHeactionär gemeien, alS melchen ipn feine parlamentarischen

OSegner bejeiepneten, unb er bie conferbatioeit ^arteiintereffen über

biejenigen beS ilaterlanbeS geftellt hätte. 3pm fam babei ber

Umftanb entgegen, baß in ber am Schladjttage pon Köttiggräfc

neugemäplten preußifdmi Kammer ber gemäßigte Liberalismus bie

tViehrbeit gemonnen hatte, melcper aud? feinerfeitS gern bereit

mar, einem älUnifterium , baß fid) fo große Serbienfte um ben

Staat ermorben, nur 'öeenbigung beS langjährigen 'KerfaffungS=

ftreiteS bie £>anb gu bieten, hatten bocp bie Kanonenbliße hon

ben böhmifdjen Sdtlacptfelbcrn ben Webel grünblich jerriffen,

melcper bem '-Bolfe bisher baS '-Berftänbniß ber burcb bie beabfid>tigte

beutfd>e 'fküitif unerbittlid) bebirtgt gemefenen innerpreußifeben

Xactif 'üiSmardS oermebrte. Oie 'Jlrmee--fHeorganifation mar
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aus ißrer Feuertaufe glorreich ^eröorgegaugeu unb ber (SonfUct

jwifchen Volf unb Ärone in Saßrheit fchon mit ben für baS

Vaterlanb gefallenen Siegern »oit Atöniggräß beerbigt:

0 23Iut, int heiliger Dölfcrfitt

,

Du fdjließeft iüe flaffenben IDuuöeu!

n?o her 3ettlerfobn glcid? bent König (tritt —
“olrh Dolf mit 6 hlübn uiti* gefunden!

So fprad} benn ber .Vtönig in ber 2hrcnrebe, mit Weicher

er am 5. Vuguft ben preußischen Sanbtag eröffnete, bas Ver=

trauen auS, „baft bie jüngftcn Greigniffe baju beitragen Würben,

bie unerläßliche Verftänbigung infoweit 511 erbeten, baß ber

Regierung in Vegug auf bie opne StaatSbauShaltSgefeß geführte

Verwaltung bie Fnbemnität, um welche bie SanbeSoertretung an-

gegangen werben feile ,
bereitwillig ertbeilt unb bamit ber bisherige

Gonflict für alte feiten juin Vbfchluß gebracht werbe". ViSmarcf

felbft aber gab am 1. September im Vbgeorbnetenbanfe bie her«

(ähnliche Grflärung ab: „Sir wünschen ben ^-rieben , weil baS

Vaterlanb if>n in biefem Vugeublicf mehr hebarf als früher, weil

Wir hoffen, ihn jeßt ju fitiben; Wir hätten ihn früher gesucht,

wenn wir gehofft hätten, ihn früher finbeit 511 fönnen. Sir

glauben if»n ju fittben, weil Sie erfannt hoben Werben, baß bie

Regierung ben Aufgaben, weldte auch Sie in ^hrer

Wehrjahl erftreben, nicht fo fern fteht, wie baS

Schweigen ber Regierung über manches, was uer =

f ch w i e g e n werben mußte, Sie j u glauben berechtigen

tonnte. Unfere Aufgabe . ift noch nicht gelöft; fic erforbert bie

Ginigfeit beS gefamtnten iranbes ber ftßat nach nnb bem Ginbrud

auf baS SluSlanb nadj. Senn man oft gefagt hat, Was baS

Schwert gewonnen hat, h ft t bie Feber »erfpielt, fo habe ich baS

»olle Vertrauen, bafe wir nicht hären werben: waS Sdtwert unb

Feber gewonnen haben, ift »ott biefer Xribütie uernid;tet worben."

Unb bies Vertrauen erlitt feine läufchuug: mit 230 gegen 75

Stimmen würbe bie FnbemnitätSoorlage in ber Sißung »om

3. September angenommen unb bamit bie Streitajrt jwifdjen ber

Majorität unb Regierung enblid) begraben.
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Aocb einen anbern fprecpenben beweis gab ba# Abgeorbneten-

pau# bon ber Aiemard gegenüber fo grünblich geänberten Stimmung,

inbent e# ben -Kamen ber ;u botirenben fSeerfüprer , Aoott, Aioltfe,

ftermarth bon Sittenfelbt, Steinmep unb '-Sögel bon Jalcfenftein,

au# eigenem Antriebe „in Anerfennung ber bon ihm fo erfolgreich

geleiteten äußeren preußifepen IjJolitif" auch noch beu Flamen be#

Atinifterpräjibenten Gfrafen bon Ai#ntard pinjufügte.

Al# Sigmarcf, jum (Generalmajor ernannt, bei bem Siegel

einjuge ber Truppen in Aerlin am 20. September in feiner

Äüraffieruniform neben Atoltfe unb Aoon jimäcpft bor bem Äönige

ritt, burfte er fiel) mit Stolj fageu, (Große# für fein Saterlanb

bollbracpt ju haben — aber er füllte leibcr auch, baß im Tienfte

tür baffelbe feine (Gefunbpeit gelitten, baß bie rupclofen An=

ftrengungen unb furchtbaren Aufregungen ber lebten Atonale fein

Aerbenfbftem fepmer jerriittet hatten. Gr ging auf’# l'anb nad?

Stügen unb fef>rte jum Tejember erfreulich geftärft nach Berlin

juriief, um bie feiner harrenbe große Aufgabe ber (Griinbung be#

Aorbbeutfcpen Suitbe# nunmehr mit ber ihm eigenen Gnergie ju

löfcit. „Arbeiten mir rafcp! 3eßen mir T)cutfcplanb io au

lagen in ben Sattel! Aeücn mirb e# febon fönneit!"

— fo lautet eine# feiner burd» ihre natürliche Silblicpfeit unber;

geßlicpen geflügelten Aorte jener läge, mit bem er ben conftitm

irettbeit 9ieicb#taq jur Aefchleuuigung ber Serathungen antrieb.

G# famt nicht unferc Sadie fein, ben parlatnentarifdien

Aetbanblungen be# Aeicp#tag# pier 8U folgen. T!ic meniger auf

bie Aermirflicpung bon Theorien al# auf bie Schaffung eine# ben

realen Atacptberhältniffen entfpreebenben (Grunbbaue# bebaute Ser=

faffung#borlage mürbe burch Gompromiffe jmifepen Ai#ntard unb

ber Aeicp#tag# = Atebrpeit in ber un# allen befannten fyorm feft-

gefteHt, melcpe fpäter ja im AMentlicbcn auch fl »f hie Serfafiuug

be# Teutfcpeu Aeidm# übergegangen ift. G# barf babei niemal#

bergeffen merben, ein mie große# Serbienft um ba# 3u f*ant e-

fommen be# Serfaffungömerfe# fiep bie bamal# unter Rührung

bon Atännern mie Aennigfen, Atiquel, Tmeften, Sa#fer unb Anberen

ftepenbe nationallibcrale Partei ermorben, melcpe fiep behuf#

Unterftiipung ber Aiömard’fcpen ^Solitif au# ben gemäßigteren
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Elementen ber bi^fjer berricfjenben preufiifcfcett AortfcbrittSpartei

unb beit liberalen Rbgeorbneten ber annectirten %lro»injen fowie

ber übrigen beutfdjen Staaten gebilbet l;atte unb auch bei allen

weiteren gefebgeberifch<n Arbeiten btefer 'JJeriobe, fo namentlich

auf bent wirthfdjaftlicbcn ©cbiete unb bem be$ StrafrecbtS, mit

ber Regierung firf> ju »erftänbigen inerte.

Rm 24. Februar 1367 Iiatte Äönig Wilhelm ben auä allge;

meinen birecten Sßablen herborgegangenen 9Jorbbeutfd?en Reichstag,

„eine Serfammlung, wie fie feit gabrbunberten feinen beutfeben

dürften umgeben", eröffnet, inbem er mahnte, „ben giinftigen

RJoment jur (Srridjtung bes ©ebäubeS nid)t ju »erfäumen", beffen

„oollenbeterer Ru3bau getroft bem ferneren »ereinten äöirfen ber

beutfdjen dürften unb Rolfäftämme überlaffen bleiben fönne". (Sr

fcblofj mit bem 'löunfdje: „Riöge bureb uitfer gemeinfame# Söerf

ber Iraum »on ^ahrbunberten, baS Seinen unb Ringen ber

jüngften ®ej<hled)ter ber (Erfüllung entgcgengefiibrt werben." DladJ-

bem ber Reichstag mit 230 gegen 53 Stimmen bie Serfaffung

angenommen, fonnte ber Äönig benfelbeit am 17. Rf>ril tntt ber

©enugtlmung fcbliefsen, bafj bie Rbgeorbneten „bie ©röfse ihrer

Rufgabe erfaßt" unb „mit freier Selbftbefycrrfdjung bie gemeinfamen

3iele im Rüge bemalten". 3Mc I^ronrebe dmrafterifirte fobann

bie angenommene Serfaffung mit ben Sähen:

„Sie 33unbe$gewalt ift mit ben Sefugnüfen auSgeftattet,

welche für bie s
2Bol)lfal;rt unb bie 9)lad;t be4 SunbeS unentbehrlich,

aber auch ouSreicbenb finb, — ben ©injelftaaten ift, unter Ser=

bürgung ihrer Qufunft burch bie ©efammtheit be3 SunbeS, bie

freie Seweguug auf allen ben (Gebieten »erblichen, auf welchen

bie Riannigfaltigfeit unb Selbftftänbigfeit ber (Jntwictehmg pläffig

unb erfbriejjlich ift. 3)er SolfSbertretung ift biejenige Riitwirfung

an ber Serwirflicfiung ber großen nationalen Rufgabe gefiebert,

welche bem ®eifte ber beftebenben Sunbe3»erfaffungen unb bene

Sebürfnifi ber Regierungen entbricht, ihre Xhätigfeit »on bem

(jinberftänbniffe be3 beutfehen RolfeS getragen ju fehen."

Rn bie hierauf folgenbe Erwähnung ber burch ben Rbfchlufc

be$ SunbeS ihrer Erfüllung näher gerüeften „Hoffnungen, welche

unS mit unferen Stübern in Sübbeutfchlanb gemeinfant finb",
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fdjloffen fid> Worte berechtigten Stoljes barüber, baft „bic 3eit

herbeigefommen, wo unfer beutfebe^ Saterlanb burch feine We--

fammtfraft feinen A-rieben, fein fHecht unb feine Würbe ju her=

treten int Stanbe ift".

2lnt 1. $uli trat bic Berfaffung nach ©enehmigung burdt

bic Sanbtagc in Kraft ; am 14. bcffclbcn BlonatS mürbe ©rar

Bismartf jum 23unbe§!an$ler ernannt.

So burftc benn non bein bureb bic ©rünbung be3 Borb-

beutfehen Bunbe§ für bab ©efammtbaterianb Erreichten bamal*

»ohl mit Medit getagt »erben:

Unb wenn audj nur öie erften ntauern

Unb Pfeiler jetjt gegriinbet ftctjn

,

IDir hoch im (Seift mit ljeil’gen Sdjauern

Pen beeren 13au roüenbet febu

:

Dom jfels 311m Uleer wölbt fidj bic balle —
Pa hemmt Fein tjiigcl, trennt Fein Strom —

. Pie beutfiben Stämme alle, alle,

Sie fdjaareu fictj im <£inbeitsbom

!

Sehr halb feilten biefe .'Hoffnungen ihrer Bermirflidjung

einen Schritt näher gebracht »erben. Waren bie iübbeutiefaen

Staaten fc^on burd) bie Schuh'- unb ftru^bünbniffe an beu 9torb=

bcutfdjcu 23unb gefettet, fo benu^tc BiSmarcf nunmehr ben

herein, ber bereite früher ber nationalen 3bec nicht un»efcntliche

2>ienfte gelciftet, ba$u, eine Einrichtung in$ Sehen ,u rufen, welche

ein neues Banb um bic Behölferung non Süb= unb 9iorbbeutfdj=

lanb fcf>lingen feilte. Er hereinbarte nämlich im Quni 1867 mit

beu nad) Berlin berufenen Winiftern hon Baiern, Württemberg,

'Baben unb freffen, baf; baS feit ber preufiifdieit ErFlärung hom

24. Buguft 1866 nur noch auf iechSmonatlidicr Äütibigung ftehenbe

Berhältnif? im ^ollherein in ein baucrnbeS umgemanbelt, ben

Einrichtungen bes 'Jtorbbcutfdjeu BunbeS angehafit unb bie 3oll:

gefchgebung einem 3hHharlatrt€lli übertragen »erben folle. 211$

nun ber s}3articulari3mu$ in ber baierifdjen Bbgeorbuetenfammer

Biiene machte, ben 2Ulianjhertrag abjulefmen, bie fHeich$ratb$:

Fammer aber anbererfeitS geneigt fchien, bem 3°Hbertrag bie
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(Genehmigung ju oetfagett, erftärte SBiSmarct am 2<>. October im

Rorbbeutfcpen Reichstage, bafi bie »erbünbeten Regierungen ent--

jc^loffen feien, „bie roirtbfe^afttiefte (Gemcinfchaft nur mit betten

fortjtufefceit, bie eS freimütig tbun unb bie auch bie (Gemeinfcbaft

ber 3Be£?rfraft auf nationaler SfafiS mit unS fortsufefsen entfcbloffen

finb, unb baft mir betnnad», menn bie neuen 3°^öer *:r®fl c nit^t

Rnnabtne fittben, mentt bie iöünbnifmerträge — maS ich jefct

unb für immer im Vertrauen auf ben ÜBerth eines beutfeben

ÄönigSmorteS oollftänbig in Rbrebe ftelle — menn bie SBiinbitifj-

öerträge in g-rage geftettt merben fottten — baft mir an bemfelben

Sage bie alten gollbereinSberträge füttbigen."

Diefer SBittf 5fiSmarctS genügte. Sämmtlicbc Verträge mürben

in ben fübbeutfd?ett Sanbtagcn angenommen, unb attt 27. Ülpril 1S68

tonnte Äöttig SBilhelm in ©erlitt baS elfte beutfdje .^oll)jarlainent

eröffnen in betn „Vertrauen, baft ber Gntmicfelung nationaler Sßoftl-

faftrt, beren pflege t>cute bie Vertreter ber beutfehen 'Stämme tter=

einigt, bie Segnungen beS fyriebettS gefiebert bleiben, ju beren SBe^

fdbühung bie beutfeben Staaten ficb unter eittanber oerbütibet haben

unb mit (GotteS Üeiftanb feberjeit auf bie geeinte Straft bes beutfeben

®olfeS merben jählett föttnen". Die antinationalen (Slemente batten

freilich bei ben üöablen jum gollpatlament in Siibbeutfcblanb

leiber bie Oberbanb behalten, fo namentlich hollftänbig in 3öürttem=

berg unb betn gröfseren Dh e^e 33aiernS — ein iöemeiS mehr, mie

begrünbet bie Sluffaffung SöiSmarcfS gemefen, baft baS beutfehe

58olf ohne eifernen gmang niemals ju feiner ßinigung gelangt

märe, unb baft eS richtig gemefen, bie fiibbeutfcben Staaten nicht

hon oornhereitt in ben 5öunb mit aufjunehmen. So ermiberte er

benn auch einem miirttembergifchen Slbgeorbneten, ber in einem

ttott attberer Seite geteilten Anträge eine Gornpetensermeiterung

erblicfte: „Sie halten uttS für biel empreffirter, alS mir eS finb",

unb fügte, um bie Sübbeutfchen „»ollitänbig barüber ;u beruhigen",

hinju: „So lange Sie nicht in freier Gntfchlieftung erfettnen, baft

3hr«r Selbftftänbigfeit ittt hodtften unb meiteften Sinne atu beften

bamit gebient ift, unb fo lange nicht auS bem (Grunbe 3bre$

allgemeinen RationalgefüplS biejenige Rtajorität ber Sübbeutfchen,

bie überhaupt ftaatliche Ginrid'tungcn mill, erflärt , eS fei ihr
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äüille, fid; bem Storbbeutfchen öunbe anjufchliefien — folange

beliberiren Sie in Stufte über bie ©egenftänbe be# 3oüDerein#."

Sann jeborf? berWahrte er fid> ebenfo Wie gegen jebe# Sfeftreben

auf (Sompetenjerweiterung auch gegen jebe etwa berfuchte 25er:

ntinberung ber bertragömäjjigen (Sompetenj unb fügte im .'öinblicf

auf eine nad? tfranfreich jielenbe Steigerung beffelben Slbgeorbneten,

baff man fidf hüten folle, „bie SaWine, bie feit tange am ©ipfel

be# Berges brofie, nicht burd> @rfFütterung Don hier in# Sollen

ju bringen", mit ftoljer SBürbe t)inju
:
„Sem Herrn Sorrebner

aber unb StUen, bie baffelbe 21>ema mit ihm behattbeln, gebe ich

ju bebenten, baff ein Slppell an bie ^rcpt in beutfchen

Herjen niemal# ein ©cho finbet!"

3ur ©eWährung biefer männlichen SBerficberung füllte granfc

reid) bem norbbeutfdien $Bunbe#fanjler unb bem gefammten beut;

fchen SSolfe halb ernfte SKeranlaffung geben. Sie napoleonifchen

Gompenfation#gelüfte batten fcbon gleich nach bem in Sßari# ganj

unerwarteten Siege Don Äötiiggräfc burd> ©ntfenbung be# franjö--

fifcpen 2}otfd;after# Senebetti in# Hauptquartier be# Honig# greife

bare ©eftalt gewonnen. Stur ber meifterfjaften Strategie 23i#mard#

gelang e#, einen bereit# bamal# brohenben franjöfifcbeit Hrieg

abjuwenben unb bocfy bei bem Jrieben#fchlu^ mit Oefterreich an

Stapoleon nur folche ©onceffionen ju machen, bereu Unfdjäblidifeit

für Seutfchlanb fiep fpäter Sanf ber überlegenen Staat#funft

2M#mard# tlar erwie#. 2tudi n a cp bem fyelbjuge Don 1866 blieb

bie franjöfifcpe Siplomatie unermüblicp in ihren '-Bemühungen,

irgenb eine Slbtretung beutfchen ©ebiet# ju ertrofcen ober ju

erfcbleicpen, welche Stapoleon bem burep bie preujjifchen Siege in

feiner ©itelteit bedeuten franjöfifchen SSolf unb Heer al# bie

brennenb erfefmte „SteDancpe für Sabowa" hätte barftelten fönnen.

SJtit welchem negatioen ©rfolg, h«&*n Wir bereit# in bem hörigen

?lbf<hnitt gefehen.

211# Stapoleon Weber „ein beutfdie# Sorf noch ein beutfehe#

Hleefelb" erlangen tonnte, warf er fein begehrliche# 2luge auf

Suremburg, welche#, unter ber Souberänetät be# Honig# ber

Stieberlanbe fteftenb, nach 2luflöfung be# beutfehen SBunbe# eine

halb internationale Selbftftänbigfeit erlangt hatte, infofern e#
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nicfyt in ben norbbeutfcpen Bunb aufgenommen morben, aber

Niitglieb beg gollöereing geblieben mar unb oorerft nod' preufjifcpe

Befapung befielt. Ta eine Neuregelung biefeg unhaltbaren Ber-

bältnüfeg notpmenbig mar, glaubte 'Napoleon fiep im 'Ntcirj 1867

burch .Häuf oon bem gelbbebürftigen 'Monarchen in ben Befip biefeg

SänbcpenS fepett ju fönneit. Ter beftiinmte ^roteft Breufjeng

üereitelte feboep bieg (SJefcpäft, unb ein Hrieggaugbrucp fcpieit niept

unmöglicp. Turcp bie jebenfalfg tton Bigmarcf im reepten Nioment

öeranlafjte Beröffentlicpung beg baierifepen ©cpup= unb Trup=

bünbniffeg mit Norbbeutfcplaub unb bie Niicfficht auf bie eigene

mangelpafte Seeregorganifation mürbe inbeffen ber franjöfifcpe

Ärieggeifer fepr gebämpft. Nnbererfeitg pielt Bigmarcf eg niept

für angejeigt , eine immerpin ftreitige Necptgfrage jum Slnlafj eineg

Nationalfriegeg ju maepen unb bag junge beutfepe ©taatengebilbe,

melcpeg fiep im Innern noch ber Umtriebe beg 2öelfentputng, ber

fübbeutfepen Tentofratie unb aller fonftigen particulariftifdjen

(Slemente ju ermepren patte, fepon jept auf eine fo getoaltige

'-Probe ju ftelien. Tegpalb beantmortete er bie ben patriotifepen

Beunrupigungeit beg beutfepen Boifeg miirbigen Nugbrucf gebettbe

Interpellation Bennigfettg am 1. Npril mit einer rupigen Tar=

legung beg tpatfäcplicpen ©tanbeg ber Berhanblungen unb feplofj

mit ber (Srflcrung: „Tic oerbünbeten Negierungen glauben, baf;

feine frembe Niacpt jmeifellofe Necpte beutfefcer Staaten unb

beutfeper Behölferungen beeinträeptigen merbe; fie hoffen, im

©tanbe ju fein, folcpe Nedde gu mapren unb gu fcpiipen auf bem

2Öege frieblicper Berhanblungen unb ohne ©cfährbung ber freunb-

fchaftlicpen Bejahungen, in melchen fiep Teutfcplanb higher gur

Öenugtpuung ber oerbünbeten Negierungen mit feinen Nachbarn

befinbet." ©o machte Bigntarcf, um ben oermittelnbcn Wrofp

mäepten einen Bemeig feiner fjrriebengliebe gu geben, Napoleon ben

Niicfgug niept unmöglicp unb milligte unter Bebingungen, meid«

alg ©ruttblage angenommen mürben, in bie Befcpicfung einer

(Sonferenj. Tiefelbe trat im Niai in Sonboit gufammen unb einigte

fiep bariiber, bap fcujremburg bem Honig ber Nieberlattbe herbleibe,

aber unter ber (Garantie ber ©ropmädde für neutral erflärt unb

bie Heftung nach Nbgug ber preufsifdmn Truppen gefcpleift merbe.

Stberenberfl, ^firft iöiämarcf. <s
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£ie ;}ugcbi>rigfeit be« Sanbes jum beutfdien #oll»erein würbe

anerfannt.

3tud> btefer napoleonifdfe Singriff war alfo mit Üiäfagung,

aber unter 'IBabrung beutfdier Igntereffen burd) '-BiSmard abgewebrt

Worben. Jod) alle weife biplomatifdfe „Sdfonung ber ©utpfinb«

licfyfeit §ranfreicbö" fonnte feine tSiferfudft auf bie emporftrebeubc

beutfd>e ©rofimadjt unb feine ©eliifte nadi linfSrbeinifdien beutfeben

©ebieten nidjt erftiden — jum ©lüd für un8 , beim biefem Um=

ftanbe oerbanfen wir e§, baft wir rafdjer, als bie fiibnftcn öoff=

nungen co ahnen liefien , burdj bie ©lutb patriotifeber ©ntrüftung,

welclie ber frebelbafte franjöfifdje Ueberfalt tum 1870 in un§

anfduirte, 511 einem einigen Seife jufammengefdjweifit würben!

'llber bie ©runbbebingung 511 bem fiegrcicben SluSgaitge biefes

(*inbeit3friege§ gegen Jfranfreirf» war unb bleibt bie twrberige

Sbrecbnung mit Defterreid) unb feinen mittetftaatlidjen Partei:

gängern, Wie bie 'füolitit 33i§mard3, „bem eifernen ©efep ber

'liotbwenbigfeit gct>ord?enb", fic unternommen unb burdbgefüt^rt.

S'aä S'eutfc^Ianb ber fünfjiger 3abre in feiner Dbnmadft unb

3erfplitterung in jwei ober brei Säger Wäre niemals im Stanbe

geWefen, einen foldjen Siiefenfampf aufjunebmen. 2)ie Siege bon

1870 finb erft burd) bie twn 1866 ntöglidi geworben! Cbne

Äöniggräp fein Seban! S'enn —
Pas Uicttcr

,
bas auf Söpmcns 2Ju

3u grellem XMit; geleuchtet,

Pas fdunerjenspoll mit blut’gcm Chan

Pie beutfehe jflnr befeuertet

,

Pie fduuiile, jnüetraditsfchwangre £uft

ffat cs mit UTacbt gereinigt,

Unb rifj es fdjciitbar tiefe Kluft —
3n IPabrhcit bat’s geeinigt.

t

«Sefeftigt bat's bie bcutfdic Kraft:

liur aus bem J3rubcrfriegc

IPucb's fic empor fo pelbenbaft

tt>n götterglcidiem Siege.
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Der €inl)eitsfrieg gegen ^ranfreicb.

(\870 uti6 f87f.)

(Entefjrcubes Derlattgen!

© Wort coli Jfrerelmutbl

Wie treibft bu in bie Warteten

So ficbenö beiß bas Hlut!

Surüd\ bu yiißesbote,

Sag iljrti, ber bidr gefanbt:

Hub ob bie Welt uns brobte —
Kein jfuß breit beutfebes £anb!

Selbft in ben triibften (Lagen,

Die Dentfcblanb je gefebn,

Klieb biefe Seudrte ragen

Unb biefes Wort beftelrn.

Wenn’s jätj um uns gewittert,

ßat fid» bas Dolf ermannt,

Dom fyeil’gen Sdjwur burcbjitteri

:

Kein ,fu§ breit beutfebes £anb!

Unb jeßt, ba Deutfdilanbs Sieger

3» feines Kubtns genitb —
Der preis ber beutfeben Krieger

Die weite Welt burdrjiebt —
3etjt ftreefft bu

,
iteibgefcbwoßen

,

Stirn Kaub bie gier’ge parib? —
Dermeff’ner, bör’ es grollen:

Kein ^nß breit beutfdres £anb

Wagft bu’s — bann febmil^t jufammen
Urplößlicb Horb unb Siib,

Don gleichen paffes flammen
Dnrcblobert unb bnnbglübt.
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Ilcin Jflucij mirö uns 511m Segen

,

llnb aus bem IDelteubranb

flammt rädienb bir’s entgegen:

Keilt Jfufe breit bentfebes taub!

@S mar jur $eit, ba kie int vorigen 2lbfchnitt berührte

Suremburger Jrage beutfeben ©emittier erregte, als öor=

ftebenbeS ©ebid;t beS iterfafferS biefer 'ölätter bie 9tunbe bureb bie

beutfebe treffe machte. 2)aS brohenbe SOetter am meftlichen Fimmel

»ertbeilte fid) noch einmal; nach brei fahren aber brach eS mit

oerboppelter &raft ^ereilt, uitb bie ‘ifkopheaeiung ber odjlufeftrophe

ging boll in Erfüllung.

Xie Greigttiffe, tuele^e juin ftriege mit Jranfreich führten,

unb bie unvergleichlichen Xbaten beS beutfeben 'Bolfeö in 2öaffett

finb nod; fo frifc^i im ©ebäcbtnife aller 3eitgencffen , bafe mir fie

hier nur für; anjubeuten brauchen.

Witten im tiefften Sommerfrieben — .Honig äßilbelm iudite

in GmS, SBiSmard auf feinem üanbfife '-Barjin 3iu^e unb ©r^olung

— mürbe bie Ganbibatur beS ißrinjett Seofaolb von ftohenjollern

für ben fpanifdien Xt^ron jum ÄriegSoormanbe genommen , in beut

©lauben, bamit eine baS beutfebe 3Sol! falt laffenbe bpitaftifcfie

$rage entbedt ju haben. llltramontaniSmuS unb GhaubiniSmuS

in ftranfreidi reichten fiel) bie §anb ,
ißolt unb Xtmaftie bureb

unaufhörliche frefemittel um alle 93efinnung ?u bringen. $0 liefe

fich bettn 9lapoleon non feinem in bünfelhafter ÜBerblenbung befan=

geneit Gabinet ©ramonbOUibier unter ber ilorfpiegelung, bafe baS

frattjöfifche .t»eer fdilagfertig fei, in einen Ärieg hineintreiben, mie

er leichtfertiger unb frevelhafter mohl noch niemals vom 3autte ge=

brodien. ^rinj Seopolb batte, bem Söuitfcbe beS friebliebenben ÄönigS

2Bilbelm folgenb, auf bie Ganbibatur bereits vernichtet. 3e^er

itormaitb jum fyriebenSbruch febien befeitigt. Xa aber fteUte mau
von 'JJariS baS freebe Slnfinnen an ben Äönig , ein Gntfd;ulbiguugS:

fdjreiben an Äaifer Napoleon ju richten. 9luf offener SBrunnen=

promenabe erbreiftete fich ber franjöfifdje ©efanbte ©enebetti am
13. ^uli 1870, oon bem ehrmiirbigen Wonarchen eine auSbriidlic^e

Grflärung ju oerlangen, bafe ber Äönig bie ©ntfagung bes ifkinjen
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Billige unb jur Blieberaufnahtne biefer (Sanbibatur niemal« feine

(Sintoilligung geben werbe. 3>a ber Äönig biefe ledere 3umuthung,
Wie ba# ©rfudjen Söenebettiö um eine neue Äubienj ablebnte

,
gab

ba# SNinifterium bereit# am 15. $uli in ber franjöfifchen .Hammer

ba# Signal jum Mriege, unb am 19. 3,ult mürbe in Berlin bie

offizielle .ftrieg#erflärung überreicht — wie Bi#tnarcf betn fHeid)#tage

mittbetlte, bejeiebnenber 2öeife ba# einjige amtliche Schriftftücf,

Welche# bem '3tu#wärtigen 3lmt in biefer Sache iiber^aufot jugegangen.

Pie Pemütbigung , welche man bem greifen, allherelirten

Oberhaupt be# 9?orbbeutfcben Bunbe# batte zufügen wollen, erregte

febe Jyiber be# beutfe^en Bolfe# hont 'Belt bi# zu ben 2llpen, unb

hoebauf loberten bie flammen nationalen 3»m# unb patriotifcher

Begeiferung.

Uufer Köitigsaar

Hlit bem febneeigten ffaar

Sollt’ oor gaüifdjcm Krähen fiet? neigen

§um DerFiiitber ber Schmach

Keinen £aut er fprach —
Podt es mirfte wie Pointer fein Schweigen

llnb ein IDettergebraus

(Seht mit Saufen bureb’s ftaus,

Pas mir emfig bemüht 51t bebacbeit;

Hub bie IDinbsbraut fährt

3n bie (Sluth auf bem £)erb,

Sie 511 rieftgem J3raitbc 51t fadiett.

ZTun fo züngelt beroor!

Hun fo lobert empor

0tjnc »feffcl gen fjimmel, ihr flammen!

llnfer DolF, bas entzweit,

IPirb burdi £eiben gefeit,

Sdjmilzt in heiliger £ohe jufammen.

Pie fHüdretfe be# Äönig# bon ISm# am 15. $uli glich einem

Priumphzuge. Purcb bie gefantmte Nation ging eine Bewegung,

fo blifjartig gefontmen unb hoch hon fo nachhaltigem Dpfermuth,

Wie fie herrlicher in ber beutfehen (Hefchichte niemal# bezeichnet fteht.
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Bigmarcf »au gleich bem Äronprinjen, Moltfe unb Roon

bem Atonig big Braitbenburg entgegeitgefabren. 'Jiodj in ber Rächt

»urbe bic Mobilmachung bet gcfammten 2lrmee befcploffeu unb

ber Reidjgtag auf beit 19. 3uli einberufen. 3)ie Xhrontcbe gab

ber Stimmung beb Bolfeg in bett entfcbloffcuen unb machtooll

ergreifenben Porten Rugbrucf: „hat Xeutfchlanb berartige Ber=

gcioaltigungen feineg Redjtg unb feiner Ghve in früheren %,at)v-

punberten fch»eigenb ertragen, fo ertrug c§ fie nur, »eil eg in

feiner 3erriffenheit nicht »ufjte, »ie ftarf eg »ar. heut, »o
bag Banb geiftiger unb rechtlicher Giniguitg, »eldicg bie Be^

freiunggfriege ju fnüpfeu begannen, bie beutfehen Stämme je

länger, befto inniger oerbiinbet; l;eut, »o Seutfcplanbg Lüftung

bem Jeinbe feine Oeffnung mehr bietet, trägt Xeutfchlanb in fiep

fclbft beit 2i5illen unb bie .Hraft ber Rb»ebr erneuter franjöfifcher

©eioaltthat." „Gg ift feine Ueberhebung, »eiche mir biefe Sorte

in ben Munb legt,“ hieft »eiter, „bie oerbünbeten Regierungen,

»ie ich felbft, »ir hanbeln in bem »ollen Bewufjtfein, baß Sieg

unb Rieberlage in ber hanb beg Seitferg ber Schladiten ruhen."

Xcr Schluff lautete: „ÜÖir »erben nadt bem Söeifhiele unferer

Sßäter für unfere Freiheit unb für unfer Recht gegen bie

©eipalttpat frember Gröberer fämpfen unb in biefem Mampfe,

in bem »ir fein attbereg 3ifl »erfolgen, alg ben Jrieben Guropag

bauernb ;u fidjern, »irb ©ott mit ung fein, »ie er mit unfern

Tätern »ar."

' Möuig Silpelmg 3u»er ft ch t ging, »ie )»ir «de »iffen,

gläitjenb in Grfülluitg. Stämme unb Regierungen beg Sübeng

hielten bem Rorben bie Bertraggtreue , mit Gnthufiagmug jogen

bie beutfdieit .peere über ben Rhein, überfebritten jebon Anfang

Ruguft bie frangöfifch« ©renje unb »arfen mit einer Gntfchloffe»

heit unb Xapferfeit, ber niebtg »iberftehen fonnte, ben Jeinb in

einer Reil;e Schlag auf Schlag folgenber fiegreicher Äämpfe

juriief, bie ohne Beifpiel in ber ©efehiebte finb. Rm 2. September,

genau einen Monat nach Beginn ber ^einbfeligfeiten, »aren

fämmtlidie im #elbe ftehenbe franjöfifcbe .peere gefchlagen ober,

»ie Bagaine in 'Mefc, h°ffnungöIo^ eiugefcbloffen, unb mit bem

Siege unb ber Gapitulation »on Seban lag bag Maiferreich jers
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triimmert am ©oben, Napoleon felbft aber befaitb fid) in ber

Wefangenfdjaft be# König# VMlhelm.

^njmifcben mar bte biplomatiidte 'Uiobilmadnntg mit ber

militärifcben öaitb in öanb gegangen, Vi#ntard batte feinen

f^elbjug iogar bereit# gewonnen, al# Nloltfe mit beit eigentlichen

Operationen erft beginnen tonnte. Cf# galt, biefenigen ®rofj:

mädite, bei melden man eine Neigung ju $ranfreich Oorau#feben

burfte, oon einer actioeu '-Beteiligung am Kriege fernsubalten. 3lm

meiften blieb in biefer 'Bejiebung oon Oefterreid; ju fürchten,

beffen Leitung .Haifer f5ran J Qofebh ja bem früheren fächfifchen

NJinifter unb öa»htgegner ber beutfdjen ^Jolitif Vi#marcf#, bem

oielgefdniftigen öerru oon Veuft anoertraut batte. Nach biefer

(Seite toar in Kenntnifj ber fteten gegen Deutfchlanb gerichteten

^ettelungeu jwifdjeit ^ari# unb SBien burd; ein (Sinoerftänbnifj

mit Nufjlanb Oon unferer fdjarffiditigen biplontatifdien Rührung

offenbar bereit# früher für alle etwa fommenben ftälle Vorforge

getroffen worben. Ntan barf wof;l annehmen, bafj ber Vefuch,

weldien König 'HUlhelm im üUJai 1870 bem Kaifer Nle£anber in

(jm# machte, berartigen Verabrebungen galt, befanb fich boch

auffallenber SJeife ber Vunbe#fauäler im Wefolge be# König#,

wäbrenb bie ruffifcbe Diplomatie burch .öerrn oon Cubril, ben

OJefanbten am ^Berliner öofe, oertreten würbe. So batte TDeutfch-

lanb Oefterreich gegenüber an Nufjlanb eine genügcnbe Stiicfen-

becfung. Dettnodi Würbe Oefterreich oielteicbt noch gemeinfame

Sadie mit Jranfreich gemacht Im&en. toenn nicht bie rafd;ett oer=

nidjteitben Schläge, unter ioeld;ett ftranfreidj sufammenbradi, ben

Krieg#eifer be# öerrn oon Veuft ooliftänbig abgetiihlt hätten.

Oa$u tarn, bafi Italien ficb an ber ihm angeboteneu Dripelaltianj

nur gegen bie für Napoleon nicht möglid;e lleberlaffuug Nom#
betheiligen wollte. (Snglanb# 'Neutralität aber würbe jur Noth=

wenbigfeit burdi einen Nieifterjug Vi#mard# : bie Veröffentlichung

be# bie (sinüerleibung ^Belgien# unb Vujrvmburg# forbernben Veue=

bettijdjen Vertrag#entWurf# au# bem 3ahre 1807 in ber „Dime#".

Nachbem ©i#marcf au#reichenb Sorge für Socalifirung be#

Kriege# getragen, war feine biplomatifche 'Aufgabe junächft erlebigt.

Nun hatten bie Kanonen ba# 3i$ort ju führen, (fr folgte aber
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mit feinem biplomatifdicn Stabe bcm .Hauptquartier bcS ÄönigS,

um erforbcrliriien /falls fofort bei ber öanb ju fein. Sc nahm

er in närfifter Wähe bcS H'aifcrS an beit Schlachten Pon Wrapelotte

unb Seban Speil- Seine beiben Söhne Herbert unb SBilhelm

ftattben ebenfalls im fyelbe unb batten in beit blutigen Weiter:

gefcditen oon Bionoille am 16. Kuguft tapfer mitgeftritten. Ser

erftere lag am Dberfdienfel ocrlounbet im Sajaretb >u 'Pfariaoillc,

mo fein Bater ihn jugleich mit beut unPerfe^rten jüngeren Brubcr

umarmen founte. Sie bebeutfamfte Begegnung für BiSmartf aber

War bie mit Maifcr Wapoleon am Sage oon Seban. Ser einft

in Guropa allmächtige, wegen feiner f(blauen Berechnung berühmte

Herrfcber jyranfrcichs als Bcfiegter unb Supirter oor bemjenigen,

Pott beut er einmal in Biarrih gefagt: „Sehen Sie fiel» biefen

Wlanit an, ber ift toll!" BiSmarcf fdiilbert bicS mcltgefdüditliche

3ufammentreffen in beut Briefe an feine Wemabliit aus Weitbreftc,

3. September, mit ben fdüicbten BJortcn: „^n einer Hammer Pott

10 'Juft WePierte mit einem fichtencu Sifdic unb jtpei Binfenftüblen

fafjcn tvir eine Stuiibe. Gin geioaltigcr (Sontraft mit uitferm lebten

Beifammcnfcin 67 in ben Suilcricu. liniere Unterhaltung tpar

fchivierig, tpettn id> nidit Singe berühren tpollte, bie ben pon (HotteS

gewaltiger Hanb Wiebergemorfetten fdimerjlid) berühren mußten."

Sic Wieberlage WapoleonS batte ben fofortigen Sturj feiner

Stmaftie jur ^yolge. Km 4. September trat als friegfiibrenbe

Wcariit ait bie Stelle beS MaiferreidiS bie Wepublif ber Herren

$ulcS fyaPre unb Wambetta. So nahm ber Mampf feinen ^ort=

gang unb baburch, baft (Mambetta bettfelben Permittelft Drgani=

firuitg ber /franctireur : Schaareit 511 einem BolfSfriege ju machen

fuepte, einen picl erbitterteren (Sharafter als Porher an. Sod»

tpar ber Siegeslauf ber beutfehen Heere nicht mehr 511 hemmen.

StraRburg unb Wiefj, mit ber ganjen Krmee Bajaiite’S, capitulirten,

baS erftere am 27. September, baS leRterc am 27. October. Seit

bem 19. September mar audi 'ftariS felbft umjingclt, unb nun traten

an BiSmarcf mieberum bie hödiftcn Aufgaben heran, BJir müffen uns

auch hier nothgebrungeu auf bie fitrjeften Knbeutungen bcfchräitfen.

'Kn bem Sage ber pollenbeten Ginfcbliefumg pon 'JJariS hatte

BiSmarcf bie erfte Begegnung mit Eitles fyapre, meldic fich am
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fotgcnben Srtgo auf bcnt ^Hotbfcfyilb fcfocn Schlöffe ferneres wieber

holte. %at>xt t&ottt« «inen ©affenftülftanb nacbfucben, bie Unter

panblungen jerfcblugett fid> aber. 3« erfter Sittie forberte HiSmarcf

bie Uebcrgabe StraftburgS uitb lieft fcpon bamalS bem frattjofifcben

llnterhanbler feinen 3roeifel herüber,' baft ohne bie Abtretung beS

Glfaft fein Triebe möglich fein werbe. „Straftburg ift ber Sebltifiel

unfereS .tiaufeS, icb muft ihn babeit!" — rief er Jabre ju, uttb

biefer faßte nachher ben Ginbrucf , beit er von HiSmarcf empfangen,

in bie '•©orte jufammen: „3dj erfannte in ihm einen politifdKtt

©efcbäftSniann , allem, waS man in biefer Hejiebung ficb »orftellen

fanit weit überlegen. Gr f<±>eint nur mit bem, wa§ ift, ;u

rechnen, fein Hugenmerf nur auf pofitive tmb praftifdie Höflingen

ju richten, gleichgültig für alles, waS nicht ju einem nüftlicbeit

$wede führt."

2lm 5. October würbe ba« Atöniglühe öauptquartier itadi

HerfaillcS »erlegt, wo SiSmarcf im fraufe ber ©abame be 3«tiö,

5Rue be Provence Ult. 12, feinen Hufentbalt nahm. Sott hin-

aus würben bie ^äbeit beS biplomatifcfjcn 'Hefte« mit jener 3**1=

bewufttbeit, ftraft unb fieberen Abwägung beS unbebingt 'lioth-

wcnbigcit unb ttadi Sage ber Tinge Gmicbfaren gewonnen,

weldter feiner ber währeitb biefer ©intermonate non 1870/71 mit

itjnt »erl>anbclnben franjöfiidien Staatsmänner, fei eS ber halb

pathetifche, halb weinerliche f?aore, fei eS ber fchlaue unb >übc

gewachten war. 'Jlachbem 'Jlitte 3anuar 1871 ber helben

müthige ©iberftanb beS ffietberfeben GorpS bei Helfort bie lebte

grofte franjöfifdie ftelbarmee unter Hourbafi surüefgemorfen, fo baft

biefelbe, von -UlanteuffelS beranjiehenben Truppen hart bebräugt,

fcplieftlicp auf fchweijerifdieS (Gebiet übertreten niuftte, erfchieit

längerer SBiberftanb SlngeficptS ber 3»ftänbe in tßaris unmöglich.

2lm 28. 3aitimr Würben bie fämmtlichen ^Jarifer JyortS übergeben

unb ein ©affenftillftanb abgefdjloffeu. Tiefem folgte am 20. fyebruar

bie Unterzeichnung be« am 10. Hlai in Jyranffurt burdt befinitiven

Vertrag beftätigten ^räliminarfriebenS. Tie einft burdt Herrath

unb franjöfifcpe GroberungSfudjt unS entriffenen alten beutiepen

5ßro»injen Glfaft unb Lothringen mit 9Jleft unb Straftburg waren

ttaep mehrhunbertjähriger Trennung ihrem HJutterlanbe als fefteS
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Bollwerf gegen neue ÜHaubjüge wiebergeWonnen. (Sine gewaltige

ttrieggentfdjäbigung oon fünf Killiarben gab reichen (Srfa£ für

bie großen, Deutfdjlanb burcp ben .Hrieg auferlegten Opfer. ©leid>-

jeitig war burcf) ben am 1. Kärj in ißarig erfolgten (Sinmarfcf) öou

3OU00 'Kann beutfdjer Xruppen aud) ber flegreicben 2lrmee, bem

Bolf in Söaffen, bie »erbiente moralifcbe ©enugtfjuung gewährt.

Big Bigmarcf mit jener golbenen geber, weldje ifmt aug

•^forjbeim ju biefem gefanbt worben, bie Bertraggurfunbe

unterjeictynete , burfte er fidj fagen, fein ben ©ebern abgelegteg

©clöbnifs, bafj biefe lieber in feiner .'panb nichts unter?

jeidjnen folle, „wag beutfcber ©efinnung unb beg

beutfdjen Sd>werte§ nicfyt Würbig wäre" -- »oll unb

ganj erfüllt ju haben. 'Jiacpbetu er nodj einen furjeit Bitt in bie

eroberte öauptftabt gemacht, teerte er am 9. Kärj, überall

uuterwegg freubig unb banfbar begrübt, in bie Brme feiner

©attin unb Dodtter nad) 'Berlin juritcf.

©rofsee unb .verrlidicg war für Deutfcfylanb erreicht, bag

verrlidjfte aber blieb bie burdj bie nationale (Strebung unb bie

gemeinfamen BJaffentfyaten oolljogeue Bugföljnuug jwifdteu ben

bigtier noch getrennt gewesenen beutfcfyen Stämmen.

23ei IDörtty unb au ber Seine Sorb

lUarb beil’ger Sunb gefcbloffett:

Da ift bas ölut r»on Süb unb Horb

3» einen Strom gefloffeu.

So tonnte ber beutfdjen ^Solitif Bigmarcfg nun aud; ber

fröuenbe Sdüufeftein eingefügt Werben: bie ©rridjtuug eineg

einigen Deutfdjen Steidjeg unter bem erblichen Äaifer*

tftum ber öofjenjollern.

Dag Seinen beg beutfdjeu Bolfeg liatte feine enblidie (Sr=

füllung gefunben!

£afjt flammen bie ^euer, bie ^afyneu lafit wefyu!

Du (Eraum uuf’rer Däter, nun follft bu erftebn

Unter Dounerljall, unter <SIocfen!aut:

fiodi Deutfeblanb, fycrrlidje Siegesbraut!
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3m neuen Deutschen 23eidf.

U87*— 1885.)

»Ein fenjgcmitter in Sdjnee uub »Eis —
UMcb’ Blitjen, Donnern unb Klingen!

Der blutige (D]au, mic rann er fycifj

graufigeu Sdjladjtenriugeu

!

Da — unter beu marinen Cropfen fcbmolj

Des Kiefers froftige Krume:

Kuffproß — o lünnber — ftarf unb ftolj

Die beutfdje Kaiferblume.

Du IDinterblütlje, bu Kinb ber Sddadjt,

»Seboreti in ^einbeslanbeu

,

Did> riifyrt fein Sturm in ber £ierbftesuad?t,

Dirb fdjlägt fein ^roft in 23aubeu.

Du bi ft bie Krone, bu bift bas £idjt

3n Dcutfcblanbs fjeiligtburne —
IDic föniglidj unb bod> mie fcblidit,

Du beutfdje Kaiferblume!

£aß juefen bie Eilige aus ©ft unb IDcft,

Didj roirb bie lüurjcl tragen:

Du baft fte unzerreißbar feft

3n DolFes fjcrj gefdylagen.

»Eutfprungen aus ^eiligem ©pferblut —
»Eins mit bes Keidjes Kutjme —
So blüfy in Sturm unb Sonnenglutb,

Du beutfdje Kaiferblume!
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•Om mütterlichen gelblager, mitten im geinbe#lattbe , mürbe

ba# neue Seutfche Neicb geboren. Nnt 18. ganuar Mittag#

12 Uhr erfolgte im Spiegelfaale be# prunfoollen Nerfailler Schlöffe#

Submig# XIY. bie feierliche Skrfünbigung, bafj Äönig 2öilf»elm,

nnd)betn bie neuen Verträge mit ben fiibbeutfcfyen Staaten »om

8unbe#ratb, Neich#tag unb ben Einsellanbtagen genehmigt morbeu,

auf ben (ber Nnregung be# Äöttig# hon Maiern entfprungenen)

SBunfch fämmtlicber beutfchen giirften unb /freien Stabte für

fidj unb feine 'Nachfolger an ber ftrone 'fkeußen bie 'laifermiirbe

annehme. Sie ^roclamation an ba# beutfche 55otf , metche ber

llunbe^tanjler verlad, fchloji mit ben fchönen ®orten: „lln# aber

unb unfern Nachfolgern an ber .ilaifcrfronc molle ®ott oerleiben,

aUjeit 'JNebrer be# beutfchen Neicb# ju fein, nicht an triegerifcf»en

Eroberungen, fonbern an ben Wütern unb Waben be# grieben#,

auf beut Webiete nationaler SBohlfabrt, greibeit unb Wefittung."

2lm Sage ber Eröffnung be# erften Seutfcfjen Neich#tagc#,

21. Nlärj 1871, mürbe 'Bi#marct öon feinem banfbareu 'Ilionarchen

in ben gürftenftanb erhoben unb ihm sugleich au# bem SomaniaU

befiß be# £>eräogtbum# Sauenburg ber fogenanntc Sachfenmalb

al# Sotation Übermiefen, foier fcljuf ber Neich#fanjler fich in

griebrich#rut) ein neue# länbliche# 2lfhl, melche# fortan abmechfelnb

mit SBarjin ihm eine Stätte geiftiger Sammlung nach ben ®nf=

reibenben Arbeiten unb Kämpfen feine# h°^en 2lmte# bot. Seiber

nöthigten auch mieberholt fdjmere, in leßter geit anfcheinenb burch

eine glüdtiche Äur befeitigte 5tranfheit#}uftänbe ben gürften, längere

Urlaub#jeiteu auf feinen Sanbfiben ju »erleben. Nletm al# e# in

Serlin möglich, fann er fich mährenb feine# Sanbleben# bem Wenuffe

einer traulichen :päu# liebfeit im Äreife ber Seinigen hingeben.

2lu# ben Niittheilungen feine# ehemaligen Seiner#, ifkofeffor

33onneU, miffen mir, baß 93i#marct für eine foldjc bereit# al#

Änabe großen Sinn jeigte. gebcr, bem c# einmal oergönnt ge:

tuefen, einen 33licf in ben gamitienlrei# be# Neich#fanjler# ju

tbun, fühlt fich oou bem barin herrfchenben Sone fchlichter, man

möchte fagen bürgerlicher fterclicbfeit auf’# Nngenebmfte berührt.

äUeld» reiche# unb tiefe# Wemiitb in bem Nianne lebt, ber um
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ber (£hrc unb (tröffe feinet Satertanbe# »uiUen gezwungen geweint,

oft mit eiferner $attb fcbonung#lo# in ba# i'iefcbid (Jiitjelner »i'ie

ganger Golfer eingugreifen , ba# geigen fdton bie Briefe an feine

Ättgebörigen , fo ber faft Ibrifch ftimmung#boIle an feine (Gattin

au# ftraitffurt bont 3. 3uli 1851 mit bem etegifc^en Sliidblid auf

fein frühere# Sieben, unb ber ergreifenbe Xroftbrief, ben er am
IG. 'Jluguft 18f»l an feinen Schwager richtete, bem ein geliebte# Ätnb

burdj beit Job entriffen worben. Safi im .'paufe Si#mard# auch

echt beutfdie (Maftlichfeit gepflegt wirb, ift befannt. Sie Parlament

tarifd;en Soireen unb fyrüfyfcfyoppen in» $alai# ber 3Si(belm#ftrape

erfreuen ficb eine# 'ffieltruf#. 9lm fd^önften aber tritt biefelbe in

fleinerem 3*r^l ju Sag«- Sa Wetteifert ber gewaltige Wann,

ber bie (Üefcbitfe Seutfchlanb# unb ben ^rieben Europa’# in feiner

.*banb l;ält, mit ben Samen feine# paufe#, bem (8afte, ohne

Slnfefiung feiner fonftigen gefellfchaftlichcn Stellung, al# aufmerf=

fanter Slirth mit lieben#loiirbiger Reinheit unb nwhltbuenber

3-reunblid>!eit entgegenjufommcn. Unb ift bie SBirfung, welche

Jyiirft Si#mard im Parlament burd» bie Äraft feiner natürlichen

Scgif, ba# (Gewicht feiner wie in Stahl gepanzerten SJorte, bie

pacfenbe Silblidtfeit feiner Vergleiche berborbringt, eine unbebingt

feffelnbe unb mächtige, fo beftridt er im Sjkibatgefpräch nicht

ntinber burdi ben überrafcbenbett fyreimuth, ben föftlichen .putttor,

bie feine, unnachahmliche fronte feiner geiftreichen, in leichtem

'JMauberton biitfliefjenben "Hebe, stimmt man biergu bie .pobeit

feiner gangen (Srfdjeinung , ben unbefd;reiblichen 3nu&er, ben

fein unter biefer gewaltigen Stirn bon bufchigen Augenbrauen

beichattete# grope#, bon einem flaren Sichte burchglühte# »?luge

aueiibt, fo ift e# begreiflich, bap Aiemanb, ber einmal unter bem

Samte biefer feltetien ^erfönlicbfeit geftanben bat, ben empfangenen

(rittbrud bergipt.

Von ben Seben#fchidfalen ber Angehörigen Vi#mard# fei an

biefer Stelle noch bezeichnet, bap feine einzige, ihm febr ttaheftehenbe

Xochter Warie fkh atn G. Aobember 1878 mit bem Segation#--

fecretär, jepigen VMrflidjeit Segation#rath im Au#ibärtigen Amte,

(Srafeit oon ftanpau bermäblte. Vi#mard# ältefter Sohn, t^raf

.perbert, ber fich gleich feinem Vater ber biplontatifchen Sauf«
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bahn gewibmet, ift ÖegationSratb unb jur 3«üt noch al$ ©efanbter

be# Teutfc^en 5Reicb# am nieberlänbifdwn f>ofe accrebitirt, Wirb aber

OorauSficbtlicb bemuäcbft ju einer entfpreebenben Stellung im 2lu$=

Wärtigen Stinte felbft berufen werben. ©raf ©ilhelnt, ber

zweite Solm, ift al# ©ef>. StegierungSratb im StaatSminifterium

angefteüt. Sille brei ©enannten ftanben unb flehen oielfadj in

unmittelbarem perfönlic^en Sienfte bem 5Reich#fanzler jur Seite,

©raf Herbert ift non feinem Bater bereite mehrfad; mit Wichtigen

biftlomatifdien SWiffionen betraut worben, fo jüngft noch mit au^ge-

jeidmetem (Erfolge jur ©ieberherftellung befferer Beziehungen mit

bem Sonboner (Sabinet.

5?n bem nach Stuften gefieberten Scutfchcn Beidje folgte jeftt eine

Ifteriobe oielfeitiger gefeftgeberifdjer Shätigteit, bei weld;er

ber nunmehrige Steicböfanjler feine ftarlamentarifcbe Unterftüftung

wefentlid; in ber mäditig aitgeWachfenen nationalliberalen fytaction,

ber fReicbSftartei unb ben gemäftigten tSonferoatiOen fanb , Währenb

er feinen früheren s}Jarteigenoffen, ben Slltconferoatioen, weld;c

ficb häufig mit ben particulariftifchen dementen unb Ultra-

montanen oerbanbcit, oft entfliehen entgegentreten muftte.

Ser fnaftfte Nahmen biefe# Büchlein# oerbietet e# un§, auf

bie einzelnen ©efeftgcbungSfragen unb bie inneren fiämftfe ber

leftten fünfzehn 3ahrG bie 5um öröftten Sbei* noch heute nicht

abgefdjloffen finb, näher einzugehen. Siefe neueften Borgänge

unb bie bamit oerbunbene unenblidj oielfeitige ©irffamfeit

BiSmarcf# ha&en fit tw* ben Gingen aller iDiitlebenben abgejftielt

unb unterliegen noch zu fehr ber fchwanleitben Beurteilung ber

wechfelnben ißarteiftrömungen, al# baft e# h*cr rtm Wäre,

biefelben anber# al# nur anbeutungStoeife zu berühren. Unfere

2lbftd)t war ja oornebmlich barauf gerietet, in bem ©erben unb

©achfen BiStnarcf# bei allen ©anblungen, bie auch ihm nid*t

erfpart blieben, jenen unOerriirfbar feften inneren .Hern z»< zeigen,

ber ihn zu bem heranreifen lieft, maS er geworben : ber gröftte

b e u t f cb e Staatsmann unb B e g r ii n b e r ber n c u g c =

wonnenen 5Heicb#einheit unb ©eltftellung Seutfd* 1

l a n b 3.
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lUuch an feinem bcfdieibencn Ihcile in einer fiir bic Weitehen

Äretje bcS beutfd;en itolfcS beftimmten Schrift baju beijutragen,

baft biefe nationale '-öebeutung slMSmarcfS auS fKnlaft ber ihm

gcltenben Okbenttage beS 3a^ re^ 1885 bor jeher
s3erbunfelung

burdj ben trüben Siebet ber s}kirteiftreitigteiten fieser geftelft

Werbe — ift ber .'pauptsweef , weldjer ben 'Iterfaffer geleitet.

(iiner ber geWaltigften Mampfe, welchen ‘BiSmarcf gleidi in

ben elften SebenSjahren beS jungen X>eutfcpen Weiches für beffen

innere Freiheit unb Selbftbeftimmung aufnehmen muffte, war

berjenige gegen bie nad; fproclamirung bcS UnfehlbarteitSbogmaS

inS SRaftlofe Wachfenben fterrfchaftSanfpriidie beS päpftlidien

StubtS unb ber hon biefem abhängigen ultramontanen Partei,

üe^tcrc hatte fief» im fReidjStage wie im preuftifchen tfanbtagc 311

einer fepr jahlreidicn ftraction jufammengcfd;aart unb tieft ihre

2lbftiinmungen in allen politifcben, ja felbft in rein fachlichen fragen

nur non firdhidjen ftlnficbten unb ^ntcreffcn leiten. ‘BiSmard

betrachtete eS mit fRedit, wie er am 30. Januar 1872 im 'ilh-

georbnetenhaufe erflärte , „hon yaufe auS alS eine ber ungeheuer:

lichftcn (Srfdheinungeu auf politifchent (Mebietc, baft fich eine con=

feffionelle j^raction in einer politifcpen iterfammlung bilbetc".

ffiic ungern unb fchwer er fich 311 bem firdilichen Mampfe unb

ber (Einbringung ber gan3en fHeibc ihm hieran crforberlicp er:

feheinenber (Sfefefte entfcploffeu, fprach er ununtwunben in feiner

am 17. 3)c3ember 1873 im 'ülbgeorbuetenhaufc gehaltenen fRebc

bei Serathung bcS (EiinlebegefefteS auS, fügte aber lunju : „3luS

bem ©efidjtSpuntte ber fßolitif hn ^ e <<h mich überjeugt, baft ber

Staat in ber l'agc, in welche baS reholutionäre Verhalten ber

tathotifchen SJifcfiöfe iltn gebradjt h<ti» burdj b fl® @ebot ber fRoth ;

wehr gejWuugcn ift, baS 0efeft 311 erlaffen, unb ich bin cntfchloffcn;

bafür einäuftehen wie für fo mandicS, was meinen perfönlichen

Ueberseugungen, namentlich wie ich fie in meiner gehabt

habe, niept immer entfpricht 21 b er ich 6 in ein ben Ofc:

fammtbebürfniffen unb $orberungen beS Staates
int ^ittcrcffe beS fyriebenS unb beS ©ebeihenS meines

S3aterlanbeS gegenüber biSciplinirter unb fiep unter:

orbnenber Staatsmann". (ES fmnbelte fich' für ihn, wie
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er am 10. Mär; 1873 im £>errenbaufe erflärte, „nicpt um ben

Mampf, mic unferen fatbolifcben Mitbürgern eingcrebet wirb,

einer ebangelifdfen Spnaftie gegen bie fatbolifdje Äir^e, e«

banbelt fidj nidit um ben Mampf jwifcben ©tauben unb Unglauben,

e« tyanbelt fidi um ben uralten Madjtftreit, ber jo alt ift Wie

ba« Menjcbengefcblecbt, um ben Machtjtreit jtmfdjen Mönigtbum

unb 'jkieftertfyum. Sa« ‘fiapfttbum ift eine politische Macht

jeberjeit gemefen, bie mit ber größten ©ntfcbiebenbeit unb bem

größten ©rfolge in bie ilertyältniffe biefer SBelt eingegriffen bat,

bie biefe Eingriffe erftrebt unb ju ihrem Programm gemacht bat.

Ser Mampf be« 'fkieftertbum« mit bem Mönigtbum, ber Mampf

in biejem yfalle be« Zapfte« mit bem Seutjcben Maifer, wie

mir itm fchon im Mittelalter geieben haben, ift äu beurtbeilen

Wie jeber anbere Mampf: er bflt feine SBünbniffe, er bat feine

JyriebenSftblüffe, er b flt feine .£>alt fünfte, er b®t feine

2Ö a f f e n ft i 1
1 ft ä n b e " Safj 5Bi«marcf übrigen« bereit« jur 3eit

feiner 8unbe«tag«gefanbtfcbaft ba« !perannaben ber fpäteren (£on=

flirte mit ifiom borau«fab, gebt auch au« ben ißofcbinger’fcben

^ublilationen b«rbor. „Ser eroberung«luftige ©eift im fatbolifcben

iager wirb un« bocb auf bie Sauer nicht bie Möglicbfeit (affen,

bem Mampfe mit ihm au«jumeicbcn" -- jo fcbreibt er wörtlich

bereit« unter bem 15. Wobember 1852 an Manteuffel.

i>n jener 3ett be« hibigften ©ulturfampfe« mürbe ,für ft

$i«mard jum jmeiten Male ber ©egenftanb eine« Morbberfuch«.

ßunt ©lücf für unfere Nation berfeblte bie Mugel, welche ein

Dcrfommener, burcp bie uuaufbörlicben .Webereien gegen ben 9leicb«
:

tanjler fanatifirter Mcnfdf 'Jfamen« Müllmann am 13. ^%ult 1874

mäbrenb eine« ^abeaufentlfalt« in Miffingen auf ihn abfeuerte,

and) i>ie«mal ibr 3^- ©ine empfangene StreifWunbe am 6anb=

gelen! mar halb gebeilt.

©« ift biel barüber geftritten morben, ob ba« jenen lagen

ungehörige geflügelte Mort ®i«marcf«: „fKad
; ©anoffa geben mir

nicht, meber förperlid) noch geiftig!" - fidt boll bemabrbeitet

bat. Mir bejahen biefe fyrage. Sen .öauptbannerträgern be«

bierardnfcben fyelbjuge« miber ba« neue Scutfcbe 3Jeicb, ben

£ebocbom«fi unb Gleicher« gegenüber ift bie fHegierung unbeugfam
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geblieben; bafj Ri?marcf mit einem friebliebe»tberett Rapfte, tnofiir

ber Nachfolger Riu? IX. »ninbeften? nacti feinem etften Auftreten

gebalten »rerben mupte, »oieberum biplotnatiicbe Regierungen an;

gefnüpft r«t , entfpriept gang feinen bereite »näprenb be? Streitet

auägefprodienen Rerfiinbiguitgen ; baff aber einzelne Schärfen ber

gefeltgeberifdien -©affen jener Kampftage abgemilbert finb, bagtt

bat bic gemäßigt liberale Rartei gunt Ibeil felbft mitgetoirft, »nie

fie ja and) beute gern ihre £>anb bagu bieten mürbe, um, trenn

nidjt gu einem bauernben ^rieben g»oifdien Staat Unb ttirdic
, fo

bod) »renigften? gu einem bie fyeinblicbfeit ber Wegenfäßc milbernben

modus vivendi gu gelangen, fyreilid» »oünfdd fie, baff im Bntereffe

be? ftaatlicpen 3lnfeben? nidtt ferner mit {cTrittineifen , !aum bureb

eutfpreepenbe Wegeuleiftuugen ermiberten (Sottceffionett, fonberu

turdg eine orgaitifcpe Renifion ber ftreitigen Reftimmungen auf

©runb be? ftaatlidgen ®efepgebung?recpt? ber 3lu?gleicp gefudgt

unb gefunben loerben möge.

fyür beit dürften RiSntarcf aber »raren e§ »oieberum nur

bie großen nationalen Biele, b*e er fidj für ben Reft feinet Sehen?

noep geftedt, nämlid; : ba? Reidt burdi Sdgaffung felbft-

ft ä n b
i
g e r ©innapmequ eilen auf b e tu 'IQ e g e i it b i r e f t e

r

Steuern non ben 'JRatrifutarbeiträgen ber ©iugelftaaten unab-

hängig gu maepen unb auf eigene fyüfse gu ftellen, burrft eine nicht

non X^eoriert beftimmte, fottbent nur auf bie praftifebett l*rforber=

ttiffe ber jeweiligen Sage geriditete 3°ll ; unb 3Qir tp fcp aft? =

pol itif ben 3Qoplftanb be? beutfdgeti Rolfe? unb bamit bie Äraft

be? Reiche? gu tgebert , enblkp b u r dt ge feg liebe SRaf»»tapmen

bie Sage ber 31 r beit erb eoölferuttg gu oerbeffern —
»nelcTe ir« neranlafjten

,
feine Runbc?gettoffen gur ßrreiepung

biefer Biele, getreu einem früheren 2lu?fprucb, „gu nernten,

»vo er fie finbe". „3?octrinär" — bat er ja im Reid'ötage

gejagt unb ftet? banacb gepanbelt — „bin idt itt meinem

Sehen uicTt getnefen". Ron ber f$ortjcbritt?partei war irrer

gaitjen fbftematifdteit Dppofitiot» »regen nicht? für bie non ir»n

geplanten Rfaßregeln gu erhoffen, dagegen machte Ri?mard ben

ernftlidgen Rerjucp, eine Rerftättbiguttg mit ber nationalliberalen

Rartei gu ergielen, »reiche ihm bei .'perftellung be? Rerfaffuug?=

Stfierenberg, gilrft Cisiiiarrf. 7
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merfS, bei Sicherung ber £*eereSeinrid)tungen burch bemilligung

beS ©eptennatS
, >

bei Schaffung ber beutfdjen fWeef>töeint»cit unb

jahlreicben anbereit midjtigen fragen eine fo mertfmollc Unter;

ftüfjung geliehen batte. 3um aufrichtigen ©chmerje .alter $)er=

jenigen, melche in bent ferneren 3u f
ant,ncn ^r> ir^eu b«* Regierung

mit einer auS ©emafjigt liberalen unb (8cmäf?igt; Gonferbatioen

jufammengefefcten ParlamentSmehrhcit baS ,v)ei[ für bie fernere

.

(sntmicfelung ber 9ieid>3einrichtungen crblicften, febeiterten bie um

.
Weihnachten 1877 tnun Jiirften biSmarct mit ,'berrn bon 33ennigfen

angefniipften ( fo ^offmmg§t*oü begrüßten berhanblungeit. Sie

ernfte Slhfidit beS 9ieichSfanjlerS , burd; bufnahmc beS herbor;

ragenbften fyührerS ber Siationalliberalen inS Pitnifterium bie tBe=

jiebungeit ju biefer Partei itod) fefter als bisher ju fnüpfen unb

fidt baburdj eine junerläffige 'Majorität in ben parlamentarischen

'Herfamntlungen ju febaffen, ftetd aujjer Jrage. Wir haben jeboeb

Qruttb ju ber Slnnahmc, baff bie bon SBcnnigfen auf 2lnbrängen

feiner mehr nad) liitfS ftchenben ^ractionSgenoffen, mie £aSfer,

A-orctenhecf unb ©tauffenberg, geftelltcn 'Hebingungen beim .Haiier

auf uniiberminbliche ©djmierigfeiten ftiefsen.

CSrft nachbem biefe Perhanblungen fidt jerfchlagcit unb baS

Perhältnifs jmifdjen bent PeidtSfanjler unb ber bamalS nodj burch

ben Unten, frei^änblcrifrften Flügel beherrschten nationalliberalen

Partei fich immer mißlicher geftattet hatte, fuebte 'öiSntarcf bie

ihm nothmenbige ©tüfce für feine finanziellen unb mirthjrfiaftlichen

Sieformplcine bei ber GentrumSpartei. ä)tan mag bieS lebhaft

beflagen, aber mau barf bie Pcranttbortung für bie hierburch im

Innern gefdjaffene Sage nicht auSfdjlicftlich einer ©eite aufbiirben.

^njiüifdten mürbe im 'Holte eine Pemeguttg immer lebhafter,

meldte ficb bagegen auflehnte, bafs bie beutfdjen <8rcn$en ber ^rch

hanbelSboctrin ju yiebc frember Einfuhr faft fdjrantentoS offen;

ftänben, mähreitb unfere feftläitbifcbcn 'liachbarn, bie bereinigten

©taateu non 'Jiorbamerifa unb anbere 2änb:r beutfehen ‘probucten

thcilmeifc burch fel;r h°hc Hülle ben (Eingang erfebmerten ober

gaitj unmöglich machten. 3Me Sich feit bJittc ber fiebjigcr $atfxe

immer mehr berfdüimnternbe mirtbfdiaftlidje Potblage mürbe jum

Jhcü auf eine fehlerhafte 3ol(pclitif jurücfgefiihrt unb geforbert.
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baft Peutfdjlanb burch eine jelbftftä nbige gollgefefcgebung

fitb in bie Sage bringe, in 3ufunft beim Slbfdjluft bon £>anbel8=

»ertragen Gonceffionen feinerfeitö nur folgen Sänbern ju gewähren,

meiere un'§ gegenüber baS 'ißrincip ber ©egenfeitigfeit matten tieften.

SJtan ^ieCt e§ für bringenb geboten, mittetft fdjleuniger (Sinfübrung

mäftiger Sdjuftjölle einige befonberä fdjtoer barnieberliegenbe 3toeige

ber beutfdjen ©emerbetbätigfeit, io befonberS bie ©ifeninbuftrie,

»or iljrem ooltftänbigen 9tuin burcb bie erbrücfenbe Goncurrenj

be3 2lu3lanbe§, namentlich Gnglanbe, ju betoabren. 3hren int*

pojanteften 2tu$bru(f fanb bicfe 'Belegung mobt in ber am

22. ^ebruar 1878 ju SBerlin abgehaltenen groften, au3 allen

%he iIen PeutfcfjlanbS befdjicfteu ^[rtbuftricUentoerfammluncj. Ipie

nachftehenben, bamal3 gebrochenen sfi?orte mögen h*er

©timmungSbilb jener Sage einen 'Jilaft erhalten:

Peutfdje Arbeit, fei gepricfcu,

Pie oollfiihrt ber beutfdje (Seift,

Per ben €inljcitspjab gemiefen

,

211s ber Kaifertljron oerroaift.

Peutfdje Arbeit mit bcn lüaffcit

Ejat bcn Sdjlnftftein bann gebradjt,

Bat bas beutfdje Hcidj gcfd?affett

(Eifern burdj bes €ifens llladjt.

Peutfdje Arbeit mit bem Bammer,

3 TI ruft’gen (Etjrenfleib,

lüarmn bu allein ooll 3ammer
3n fo tbatgen>alt’ger §cit?

Peutfdje Arbeit mit ber Spinbel,

mit bem lüebftutjl, mit ber ßatib,

Sdjniiren foüft bu ftumm bein ISnnbel ?

IPanbern aus bem Daterlanb?

Peutfdje Arbeit — „Sdjledjtcr (Trebel !"

Kuft man auslanbstoll bir 31t —
Podj idj fag’: bem 21fdjeubröbel

IPinft bereinft ber Königsfdjnb!

7*
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Dcutfcbc Arbeit, mutljig weiter

Kämpfe für bei» Bcimatbrecbt

!

rieb! cs mäcbft i>ie Scbaar Der Streiter,

Hub fdjon neigt fid? bas (Sefcdjt.

Dcutfdic Krbeit, gern 3unt ^rieben

Ucbcrbrütftcft bn bic Kluft,

lOirb bir mir gerecht befebieben

Dciitfebe Sottne, bcntfdje £nft!

lUebftubl faufe, Kmbos fpriibe

,

Segenfpeubenb fort imb fort!

Ileutfdjc Krbeit, marbfe
,
blühe:

Pentfdjeit Keines t5run& uiib Bort!

Tiefer Jag brachte auch ein unjweibeutigeS 3eid;en für hie

Slbficbten beS dürften KiSmarcf in ber 3dlpolitif bureb fine Siebe

be* bamaligen @et;eimen StcgienmgSratpS, jebigen StegicrungS--

präfibenten in Jötomberg, non Tiebemaun. Tiefer, bent dürften

S3iSmard als bortragenber Statt» im ©taatSminifterium Ifpäter

in ber SteicbSfaujlei) getoiffermaßen peribnlid; attadiirt, wofmte

als Sfertreter beS Steid;Sfau3(crS ben Skrbanbtungen bei, unb e$

erweefte batier unter ben auS Storb unb ©üb ?u .'öunberten ber=

beigeftromten beutfeben ©ewerbtreibenben bic freubigftc Hoffnung,

als .'öerr bon Jiebcmann auSfüfyrte: Jyrittiev fei auf beutfdiem

$oben alle mögliche auSIänbifdje fpotitif getrieben, öfterreiebifebe,

ruififd;e, englifd;e unb franjöfifcbe, nur feine beutfdje. TaS aber

fei unter bent jetzigen Seiter unferer auswärtigen Slngelegenbeiten

ju unferer Sitter bo^en ©enugtfmung anberS geworben. Sluf

beutfefjem '©oben werbe nur nod; beutfd;e fßolitil getrieben. TaSs

felbe Sfcrfjältnift fette fortan aber auch auf jottpolitifcbem ©ebiete,

wo bisher nod; immer toielfacb auStänbifdje Qntercffen, namentlid;

engtifebe, berrfetyten, fßla| greifen, unb er fönnc bie 25erfid>enmg

geben, bafs auch auf biefern ®oben in Teutfditanb fortan nur

noch beutfebe ^Botitif niajjgebenb fein werbe.

TaS umfaffenbe ^Programm, jin weldjem ber Steid;3fanjler

am 15. Tejember beffelben 3<*fü** bem SBunbeSratb feine Slfc
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ftdjten betreffenb bic (iinführung »on Sd^upjölleu unb bif tSrböbung

ber inbireften Steuern barlegte, betoieb bie SRidhtigfeit ber »or=

ftehenben 21nfünbigung. $n bem 3°ßtarif bon 1879 haben biefe

(Hrunbjüge nach feieren parlamentarifdjen Kämpfen , bie jur

^erfefcung ber Parteien unb namentlich jur Spaltung unb 3tb=

bröcfelung ber nationalliberalen Fraction nach «$18 unb liitfä

führten, ihre Sermirflichung erfahren, unb, »on 2tu3nahmen unb

Fehlgriffen im ©injelneti abgefeben, mirb fein unbefangener unb

mit ben mirthf$aftli$en SSerhältniffen unfereä SaterlanbeS ber=

trauter Seobadjter es beftreiten, baft bie ©efunbung berfelben im

Vergleich ju ben gegen 2lu8gang ber fiebjiger 3ahre herrf$cn^en

$uftänbcn beträchtliche Forti$r 'tte gemacht Sie ßiferfu$t, mit

melcbcr uitfere öauptcencurrenteu auf bem Süeltmarft, ©nglanb

unb Franfrei$, bie jefcige ©nthncfelung unferer Fnbuftrie unb

unfere^ .'oanbelä »erfolgen, bemeift auf’S Seutlidifte, bafs bie

(Srftarfung ber lederen bem 2lu8lanbe bereits fühlbar wirb unb

mir unb auf bem richtigen Söege befinben. Sor Uebertreibungen

beb Sdiuhsollprinjipb Wirb ber nur auf bab ijiraftifebe gerichtete

Slicf SiSmarcfS fid» unb unb ju hüten Wiffen.

'Bon fonftigen XI»aten be§ !Rei$bfan}lerb auf mirtbf ebaft-

liebem ©ebiet finb bie Verträge mit Hamburg unb Sternen

über ben 21nfchlufs an ben Qollöerein ju nennen. Sie ^olitif

meldet er einfehlug, um ben anfänglich »on Hamburg »erWeigerten

2(nf$luf? burd^uiehe» , wirbelte feiner $eit toiel Staub auf unb

würbe im %abxt 1880 aud? im 3iei$btagc hont F°rtf$ritt, ben

aub ber nationatliberalen Fraction na$ linfb hin aubgef$iebenen

Seceffioniften unb bem (Zentrum h eft<9 belämpft. 2lu$ h*tr

aber mar ber 3teid;Sgebanfe ber für Sibmarcf allein leitenbe;

er h<elt eb für feine Pflicht, bie Sertüirfli$ung ber 5Reich8=

berfaffung anjuftreben, wonach Seutfchlanb ein unb &onbcl«=

gebiet hüben falle. Sie innigere mirthf$aftli$c Serbinbung, melri>e

unter financiell künftigen Sebingungen für bie ,'öanfeftäbte jmif$en

tiefen unb bem beutfdjen Sinnenlanbe hergeftellt ift, fann beiben

Sbeileu nur won 9tufcen fein.

lltn bie mirthf$aftlichen ©efefcentwiirfc iwit einer bem

politifdien 'ßarteigetriebe entriieften Scrfammlung faebberftänbiger
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Vertreter be§ .tianbelS, ber $nbuftrie, ber Sanbtoirthfchaft unb

ber übrigen ©emerbe borberathen ju taffen, berief Vtömard im

3af>re 1880 einen ^reufsifcfyen VolfömirthfchaftSrath, nacbbem

bie 2tbficbt, biefe ^nftitution für ba$ ganje SReich einjufehen, boti

bem fReidjetage bereitelt morben. £ie erfte 2tnregung jur ©Raffung
einer berartigen Äörperfcfydft, metdje bie Qritereffen ber grofjen

mirthfchaftlichen ©ruppeu burch gemcinjameS SBirfcn ausgleicheit

unb, fomeit fie berechtigt, jur ©eltung bringen follte, mar bon

bem berftorbenen ^ßräfibenten ber Glberfelber £anbet§!ammer,

(Hetieimen Gomnterjienrath 2ÖUf;eIm Wedel auSgegangen.

£er 'J5lan, burch (Einführung be§ JabafmonoholS bem SReich

eine grofee Ginnabmequetle ju fctyaffen, melche e§ in bie Sage

fe|e, nidit nur auf bie Watrifularbeiträge ju berichten, fonbern

montäglich ben Ginjclftaaten unb ben Gomntunen jur Veftreitung

ihrer ©ebürfniffe unb Gntlaftung be3 tleinen Wanneö bon birecten

Steuern noch ©elbbeträge ju übermeifen, fd;eiterte an bem ent=

fchiebenen äßiberftanbe beS JReidjstageä unb ben Vnttyathieen

meiter VolfSfreife..

$ur Vefeitigung ber Vielfbhfigfeit in ber Vermattung ber

heutigen Giienbahnen unb ber Vermirrung im Xarifmefen faffte

ViSntard ben ^tan, fämmtliche heutigen Gifenbahnett an ba$

5Reicb ju bringen. Gr muffte benfelben jmar 2tngeficbt§ be$ Jßiber;

fprucheS ber meiften größeren Ginjelftaaten aufgeben, bermirflidjte

bagegen einen mefentlichen $he rt feiner 2lbfid?t burch Grmerbung

alter midftigen '^ribatbahnen in ^ßreufjen burch ben Staat.

Sie auf bie Ginmirfung focialiftifdjer Sehren jurüdjuführenben

fehmaefabotten Worbberfudte , melche im 7frübjaf>r 1878 ba3 Sehen

unieree altgeliebten .ttaiferS gefährbeten ,
gaben junt Grla ff fct>arfer,

erft nach borfjeriger Sluflöfung beS fReicbötags unter beut Ginbruct

beS jmeiten 2lttentat$ genehmigter gefehlicher 2tbmebrmafiregeln

gegen bie 2tu§f^reitungeu ber Sociatbcmotratie Veranlaffung.

3ugleiri) beftärften fie aber in bem JRcidfäfanjler ba$ ©efüt>l ber

'Rothmenbigteit, ben ©efabren, meldte bem Staate unb ber ©e;

feltfcbaft in au$ ber focialiftifd;en Vemegung ermaebfen

tonnten, nicht nur burch negatibe, fonbern auch burch pofitibe

9Jtittet ju begegnen. Gr glaubt, mic in alten anberen fragen, fo
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aud; in biefer in Uebereinftiimnung mit bem Ataifer, baft bie

fociale üranffteit baburd; am heften ju heilen fei, baf; man ihr

burcb (Erfüllung gerechter, nidjt im 5Hcreid;e ber Unmöglichfeit

liegenber SBünfdje ber ArbeiterbePÖlferung ben 39oben entäiebe,

auf Welchem fie fortWud;ert. tiefem $eftreben »erbauten bie

Ataiferlidjen SBotfd;aften »om 17. Januar 1881 unb 14. April 1883,

fowie bie Alalmung 511 f oktaler Reform in ber frontet e bau

1*2. Alärj 1884 ihre Sntftefyung; ifym finb baS Äranfentaffengefefc

unb baS UnfallberficfyerungSgefefc entfprungen, wäbrenb Weiter:

gehenbe glätte , »bie bie Siliert unb Jn»aliben»erforgung ber

Arbeiter in AuSfid;t geftellt bleiben, .panb in .'panb hiermit gingen

bie 'Berfucbe, ben Allagen beS .'öanbwerferftanbcS burd; 3Bieber=

belebung beS JnnungSWefenS auf moberner ©runblage, burd;

[Regelung beS üebrlingStoefeuS unb anbere 'JOtafjregeln gegen ge:

Ibiffe Aad;tl;eile ber ©eWerbeorbnung 511 fcbü^eit, ol;ue jebod; baS

t'rinjip ber ©eWerbefreilfeit ju befeitigen. llnauSgefefct befc^äftigt

fid; /für ft SBiSmarcf ferner mit ben ©ebanfen, nüe ber beutfcfyen

i'anbwirtbfcbaft burd; (fntlaftung beS ©runbbcfifceS unb burd;

(Srfyöfwng ber Sdjufejölle auf länblidte üfkobufte ju helfen fei.

Jbn leitet babei bas noch fiirjlid; in einer SHcichötagörcbe »er:

fod;tene Sprüd;toort :
„s>at ber flauer ©elb, hat’S bie ganje Söelt!"

Jm engften ,3ufamment;ang mit ber ’&Mrtfifd'aftS: unb Social:

politif fteht bie »om dürften ibiSmartf neuerbingS mit wahrhaft

ingenblidiem Jener, jugleid; aber mit ber weifen Alänigung, Umficbt

unb iSrfahrung beS ergrauten Staatsmannes »erfolgte unb bem

AuSlaube gegenüber auf’s glänjenbfte »ertretene (kolonial:

politif. Soll biefelbe hoch baju bienen, bem .'öanbel unb ber

Jnbuftrie neue Abfafcgcbiete 311 erfd;lieften, bem inlättbifdjen

'Arbeiter baburd; »ermefyrte Arbeitsgelegenheit ;u fcfyaffen unb

mit ber $eit wohl aud; angefichtS ber in fo f;ol>em
t

fSroccntfa§

waebfenben SBePölferung TeutfcfüanbS bem lleberfd;uft ber 53e:

febäftigung iud;enben Alräfte ein Jelb ber AuSwanberung ju

eröffnen, auf welchem bie in bie Jerite jiehenben Söhne Seutfch:

lanbS mit ihrem (Kapital, il;rer '^robuctionSfraft unb nidjt jum

lebten aud; mit ihrer Nationalität bem IRutterfanbe erhalten

bleiben. Ataum ein
v
'ahr ift »erfloffen, feit Jiirft 5fiSmard bie
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(Solonialbe»egung , bieicn „erfreulichen frifcl^en Jlügelidjlag, ber

burcb bie 9iaticit gebt" — »ie er fic jiingft im 'fJripatgefprädi

bejeichnete — unter feine mächtige ^iirforge genommen, unb fchon

h-’e^t bie beutfcbe :Heicb$flagge an jablreidien unb auSgebe^nten

.Wüftenftreden unb Sänbern ^ßeft - unb Oftafrifaä , roie 3teu-

CHuinea#, unb bie eSefcbttfabcr unferer lylotte burdjfurdien bie

3i5ogen bei atlantiicben Djeanl unb ber ©übfee, um ben »aderen

Pionieren, »eldic bort bem ‘öaterlanbe neue Quellen bei s
3Bobl-

ftanbel aufjufinbcit bemüht finb, ben Schuty bei ?Weicbeö ange=

beiden 311 taffen.

Schaut bin, mas fdjtuellt bie lüimpcl

So frcubig fegt nnb hehr?

Das Dcutfdic Heidi ift nufer —
Unb unfer ift bas UTcer!

Hiebt trifft uns tt>ic oor feiten

Der fremben Dölfcr 1701711

,

Ifeut fdjütjt bie beutfcbe Jflagge

Des fanbes feruften Sohn.

Kühn burcb bes IDeltmecrs IDeiteu

Sdjifft fto^er Segler Sdjmarm,

Unb jebc Unbill abnbet

Des Hcidies Sifeiiartn.

Sen gtoetfen ber Üolonialpolitif unb ber Unabhängigmadnmg

bei beutfehen (Srportl hon englifeber Jyracbtbcförberung unb cng=

lifc^em ^üNfdteubanbel foll auch bie ftefehelporlage betreffenb bie

Unterftiihung überfecifc^cr Sampferlinieit bienen, »nie überhaupt

— feit ber Sieichlfanjler tion ben anfänglichen Sorgen um bie

äußere Sicherung bei non ihm erbauten fraufei befreit, fich felbft-

thätiger 'Debanblung ber mirtbicbaftlidien 2lngelegenbeiteu hingab, ja

au« biefent ©ruube 31t feinen anberen 2lemtern im 1880 auch

noch bal bei franbellminiftcriuml auf feine Schultern nahm —
ein einhcitlidiee- unb jielbettiufctel, mit feiner übrigen nationalen

’fiolitit in organifchem 3u fam"^”hange ftebenbel Stiftern auch in

biefer Wefe&gebung ju beobachten ift. Sali Material, »elchel
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ficb jur gerechten gffiürbiguug biefer Seite ber Söiemarcf’fcben

Xt)ätigfcit in unferett wänden befindet, tft fo untfaffenb, baff ed

jur Unmöglichleit wirb, baffelbe an biefer Stelle 511 bewältigen,

unb wir und Vorbehalten, ed fpäter in einem befonberett umfang:

reicheren ffierfe ju einem ©efammtb ilbc ber SBirthf ci> a f t ^ ,

Social: unb Golonialpolitif ded fReicbdfanj l c r

ö

511

verarbeiten. ftiir bot 3wecf ber vorliegenben Schrift biirften bie

gegebenen Vnbeutungen genügen.

Sie Golonialpoliti! führt und unmittelbar 511 ben Grfolgen

b e d $ ii«r ft e n SB i dm a r ct in ber auswärtigen £ i p

l

0 nt a t i

e

feit ©rünbung bed Seutfcben Reichs. Unb b>er befinben wir und

auf bem (Gebiet, auf welchem felbft feine erbittertften Öfcgner ihm

bas $eugnif? ber IVeifterfcfiaft nicht vorjuenthaltcn wagen. 3Bir

müffen und wieberum mit furjer Grwäfmung ber hervonvgcnbften

Momente begnügen. — Schon von Verfaillcd aud, im Secember 1870,

that ber SHeicbdfaitjler bie erften Schritte, um mit Ccfterreich bad

nur burd) bie Sludeinanberfchung von 1860, bie bamaligen ntilben

^riebendbebiitgungen unb bie nun gefieberte beutfehe iUcididcinbeit

möglich geworbene aufrichtige ftreunbfchaftdbüubnifi anjubahnen.

Sie Viacbt ber Greigniffe war fo groft, bafj Bidmard felbft bei

bem ©rafen 'Beuft, von bem unb beffen Gollegen er einft fentte fagen

fönneu
:
„wenn biefe "Dfenfchen und einen 'Jlagel in’d ©ehirn treiben

fönnten, fic würben es tbun", unb ber nadf fflien berufen war,

um bie SHevandie für 186(5 burritjuführen — bafj er felbft an biefer

Stelle bed audgefprodKnften 'Breufjenbaffed bad bereitwiUigfte Gut;

gegenfommeit fattb. Wahrhaft aufrichtig unb herslidj gcftaltete fich

bad Verhältnis ju Defterreich = Ungarn aber erft, ald 'Jlnbraffh an

bie Stelle Bcuft'd trat. Sa gelang cd beim aud> ber 'Vermittler:

rolle 'Bidmardd , bie feit bem .Hrimfriegc verfeinbetcu 'Jllächte

Defterreich unb SHnfdaitb wilder miteinanber audjuföhneit unb

jugleich durch ein fefted ftrcunbfchaftdbanb mit Seutfchlaub m
toerlnüpfcn. Sie 'berliner Srei = Ataifer- ^uiantmenfunft im Sep=

tember 1872, welche von einer ^ufammentunft ber brei tfanjler

Bidmarrf, ©ortfebafoff unb 9lnbraffv begleitet war, enthüllte bie

Snnigleit biefcd 'Berbältniffed vor ganj Guropa. Schon bamald

fuchte Victor Gmanuel bureb eine JHeifc naeft SBien unb 'Berlin
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2lnfd)luj$ an biefe 5rieben«liga, welche ir*äf>renb ber erfteu ^abre

nad) bem Kriege ba« übrige tbat, bie trofc alter (Srfcböpfung

immer mieberfwlteit Slu«briicbe ber SleBancbeluft in fvranfreid)

nieberjubalten.

Sie« Starbältnift bauerte bi« junt orientalifctjen Kriege, an

beffett Sd)luftfiri) bie fyerrfchcnbe bHotle Xeutjcblaitb« baburcb jeigte,

bafr ber bebuf« Sermeibung eine« Staudje« jtaifd)en (Snglanb unb

fKuftlanb jur befinititten Drbnung ber SJerbältniffe ber Halfan;

balbinfel Borgefcblagene Goitgrefs mit 3uftimtttung aller Wroftmächte

auf beu 13. 3uni 1878 nad) Berlin einberufen unb ber Atarfifc

auf betnielben bem dürften Stiemarcf übertragen mürbe. SDbfcbon

biefer hier auf« ('lemificnbaftefte bie Sie Ile eine« „ehrlichen l'Iafler«"

Spielte, mie er fie am 12. Jebr. im 9leicb«tagc geichibert batte,

io griff Ben jener 3eit an bod) eine Aterftimmung auf ruffifcher Seite

S>lat), ba e« Afi«matcf nicht möglich getoefeu, für alle übertriebenen

Slnjprücbe SiufUanb« einjutreteu, unb Cefterreich ba« europäifdje

Dianbat jur 33e{ef>uitg ®o«nien« unb ber Jöcrjegomina übertragen

tBorben tuar. Al ei bem ntjfifcben 9ieid)«fanjler jyürften Worticfyafoff

faut nun ber nur unter bem (iinfluf? be« Katfer« Alleranber jurtief;

gehaltene Xeutfcbenhaf) nun Xurdtbrud), unb e« begannen 3ln=

fnüpfungen jur .'öerftellung eine« ruffifd> ; frangöfifduii SMinbiüffe«

gegen Teutfdtlanb.

AÜrft 'Ki«marcf aber ftanb auch hier tuieber mit feharfem

Alblerblicf auf ber Sttacbt für Xeutfchlanb« Sicherheit, unb ehe

noch bie franjöfifd) »ruffifdien 3<ftelungen jum Stbfdüufi gelaugt

mären , batte er burd) feine (Snbe September 187!> nad) ÜBien

unternommene Steife jene« enge XefenfioStanbnifs mit Cefterreich;

Ungarn angebal;itt, melcbe« am 15. October jur Unterjeidntung

gelangte unb nori) beute beit unjevftörbaren Diittelpunft für beit

A-rieben (Suropa« bilbet. 3>u -taufe be« 3abre« 1883 erhielt

baffelbe burd) beu Alnfdjluft Italien« eine neue Alerftärfung, unb

bie 3)efudje ber Könige Bon Spanien, Serbien unb Rumänien

am ,’öoflager be« Kaifer« Söilbclitt, bie SBinterreife unfere« Krön;

prinjen nach 'J.Uabrib unb 3iom Bollenbeten beit feften Sting,

meldieit bie Staat«funft SM«marrt« um ba« Bollftänbig Bereinfantte

Araitfreid) gejogen. Xie ffanbalöfett Slorgänge in 'ftari« bei ber
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Xurcfareife beS Pott ben rlseinifchen Wanöoern jurüdfehrenben

ÄönigS ÜUlphonS bemiefen nur bie ohnmächtige 'Ißuth, melche unfere

franjöfifdjen Nachbarn über bie Cirtenntniß biefer großartigen

neuen Erfolge ber beutfcben ifßolitif empfatiben.

£em ^ahre 1884 aber bfieb ber oielleidit größte Sriutnpb

ber »BiSmarcf'fchen Diplomatie oorbebalten. l£S gelang ihm,

linieren bisherigen Dobfeitib fyranfreid}, nachbem er biefem feine

»ollftänbige 3folirung jutn 'Bemußtfein gebracht, ielbft ju un«

berüberjujiehen unb ju genteinfamer biplomatiicher Fiction mit

Deutfdjlanb ju oerbinbett. Schon am 26. '>uni 1884 nahm

»BiSmarcf iteranlaffung, bem Slbgeorbneten Üantberger gegenüber,

ber »on ben ,,'Jlafcnftiibern" gesprochen, melche Deutiddanb ficf» burch

feine iSolonialpoIitif oon anbern großen 'IKädjten holen merbe, im

Reichstage bie „freunbfchaftlidten unb PertrauenSPolIen 'Bejiehungeu

ju Tfranfreicf)" su betonen, „^milchen unfern unb ber Regierung

in i^ranfreidt" — feßte er ftinsu — „herrfcßt uolleS Vertrauen

auf bie (ibrlidjteit unb 'llufricbtigfeit ber gegenseitigen ÜJejiebungen

unb auf baS SL*ohlmollen , mit bem mir jebe franjofifcße »Bestrebung

betraditen, bie nicht gerabe auf bie ÄUeberberftellung ber früheren

unnatürlidjcn (Einrichtung, bie oon Submig bem itierjehnten ber=

batirte, gerichtet märe.“ $n ber i£hat haHe SiSmartf bicS 'Bohl=

»wollen in ber tunefifchen Jrage, bei ben Sermidelungen mitßhina

unb in ber ägoptifcpen Angelegenheit mieberholt betbätigt. So

marb eS ihm beten möglich, ^-ranfreidt 511 einer Aerftänbigung

hehufS Regelung ber meftafrifanifdten Jyrage bereit su finbett ,
unb

bie (Einlabungen ju ber am 15. AoPember 1884 in Berlin unter

bem Aorfiß bcS AeicbSfanjlerS jufninmengetretenen (Songoconferens

ergingen oon heibeit
sUläd;ten gemcinfam.

T^ürft »BiSntarcf hotte mit biefem* genialen Sdmchjuge breierlei

erreicht Der erft por oierjehn fahren niebergemorfene unb inS

.vteri getroffene (Gegner mar, menigftenS in gemiffeit internationalen

fragen, jum Allürten gemorben unb bamit ein franjöfifdjer Ae=

»amhefrieg auf unabfehbare $eit pertagt; für feine colonialen

»Bestrebungen halte Deutfchlanb an bem feemächtigen A-ranfreich

eine Stiiße gegen baS eiferfüchtige Uebelmollen unb bie faurn oer^

hehlte Jyeinbfeligfeit beS ©labftone’fcben (EabinetS gemonnen, unb
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gegen Gnglanb, Welche« ficb burcb feine rüdfichtSlofe ägbptifdie

^olitif bie Dliicbte entfrembete, mar eine Goalition aller conti;

nentalen Staaten geiebaffen. 'Än bie Stelle beS ifolirten f$ranf;

reich trat alfo mit einem Schlage baS britifebe ^nfelreicb. fflenn

eS nun auch bcu ’ülnfcbein bat, at« ob baS 5krbättnif( Italiens

ju bent bÜemirfHtcb : beutfeben ’öünbnift burcb fein
s41orgeben

am rotben SNeere in legtet
4

$eit einigermaßen gelodert worben

fei, fo ift bafiir mit ber Trci = .Raifer
;
3ufammcnfunft in 3fiev-

nieoice an 3iufdanb auf alle fyälle ein fcbwerwiegeitber G'rfag

gefunben. 'Jlacb bem glänjenben biplomatifritcn unb pariamen:

tarifeben Tuet! aber, welches ber SteidtSfanjler in bett erften

'JJionaten bc§ :^abre# 1885 gegen i'orb Granbille burebgefoebten

frnt, fdieint enblicb auch (Snglanb baS X^öricbtc unb Selbft:

mörberifebe feiner beutfcbfcinblicben ^Selitif einjufeben unb ju ebr=

lieber Slnerfennung 2)euticfilanb? als einer ebenbürtigen Wacht auch

auf colonialem Gebiet fid? oerftebeu ju wollen.

fyürft '-öiSmarrf tonnte baba-

jiiugft im SReichötag an beit '.Möge:

orbneteu SBinbtborft mit bem Gefühl ftoljtr Sidicrljeit bie ftrage

richten: „Silo finb beim bie Aeinbc, bon benot wir umgeben fein

foUeu V ^cb febe ruitbum nur befreunbete Slegieruttgen,

mit b e n e n wir in b e n e n g ft e n b e r t r a u e n s b o 1 1 e

n

»e;iebungen ft e b e it
!

"

Jüttfjebn ^abre nach einer friegerifdwn llmwäljung, wie

unfer Gontinent fie feit ben lagen bes erften Napoleon nicht

gefeiten , fteht Seutfdüanb im vierten Guropas al$ anerfannt

fübrenbe i)«’ad>t unb .frort beS A-riebens ba. Wit ber afrifanifeftett

Gonferent aber, welche trog ber Xficilnabmc ber größten fee=

fabrenben Staaten benuoeb in ber frauptftabt ber jüngften See

unb Golonialmaritt abgebalteu würbe unb unter bem '-llorfig bes

SReicbSfantlerS bie Freiheit ber Schifffahrt auf bem Gongo unb

bem 9liger fieberte, ba-? Gongobeden neutralifirte unb ein neuge:

fcbaffeiteS StaatSwcien in bie internationale Getneinjdiaft einführte,

ift auch ber 'lyeltmaduftellung TeutfchlanbS mit einem Schlage

eine ttodt Por Äur,teilt nicht geahnte 'Jlnerfennuug errungen worben.

Wan follte meinen, ein Staatemann, ber auf allen Gebieten

ber öffentlichen Ibiitigfeit fo Gewaltiges für fein o»r einem
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SNenfdtenalter ^olitiict) ooit ben v
Jlad?bar:'.)iationen faft miß:

achtetet Soll gethait, muffe von ber rücfbaltlofen Siebe unb

Serebrung beffelben getragen werben utib fid> allgemeiner Unter:

ftÜbung wenigftenS für bie gr offen 3*dc feiner IjSoliti! ?u er:

freuen da&c,t Unb bodi bat e§ 3eiten gegeben, unb fie finb

noch nicht gar fern, baff er, don beit oergeblidjett ttämdfen mit

einer ihm feinblid? gefilmten Majorität ber Vertreter biefe§ SolfeS

im Reichstage förderlich nabejn aufgerieben unb geiftig» tief

bedrimirt, in bie tragifefeen Sorte attSbradi: „3d? habe nun beit

Hamdf um bie beutfdje (Smbeit ttabeju 30 3 flb l-e geführt, unb ich

weife, wie fdiWer e§ mir immer geworben ift; oor nabeju 30 ^abren

Wirfte id) am SutibeStagc , unb faft IS 3 flfwe bin id? jefet

9Kinifter. 3$ fürchte, 18 Saläre Sinifter ift ju diel ;
ju biete

Sünfcfje fjabe idi unerfüllt gelaffen , 311 dielen Seuteu 'Sitten ab--

fddagen miiffen, mit 51t dielen Parteien gefämdft, um nicht diele

fyeinbe ju fiabeit. 3* würbe gerne gelten. XaS Sinjige, waS

mied in meiner Stellung licilt, ift ber Sille beS .HaiferS, ben ich

in feinem hoben Ster nicht derlaffen Will. 3$ felbft bin

nt übe, tobtmiibe!" 3« ber Xbat f»at Tyiirft Si§ittarcf mehr:

tnalö, fo in ben 3<*dreit 1874, 1877 unb 1880, um feine irnb

lajfung beim itaifer nadigefudit. Xiefer aber, ber fich mit feinem

Üanjlcr in 9iotf> unb lob oerbuitben weife, befdiieb beffeit jweite#

(intlaffungägefuch mit bem einfachen Sorte: „RiemalS!"

3n einer jener ‘iflerioben rücfläufiger nationaler Sewegung

— im 3U^ be§ 3adre^ 1878 — al3 and? ein grofeer Xbeil ber

iffarteigenoffen be3 SerfafferS in bie Dddofiüon glaubte eintreten

}tt foHen, f?ielt ftdf berfelbe itt feinem innerften (Smdfinbeit ge=

brungett
, 3«»0 >tife für feine ©efinnung underbritcdlidier nationaler

Sanfbarfeit gegen ben Sieberfierfteller beö beutfdfen Reiches burch

bie folgenbe Sibntung feiner einft unter bem Xitel „1866" er:

fefnenenen Xidjtuitgen abjulegen:

„27ur wer ben IDogenbrattg ber §eit reiftest,

„Don bem bie liefen feines Dolfs erßittern,

„2lls Sieger leudjtenb aus bem Kampfe gebt,

„Sei er and? rings nmbräut ron ilngewitteru!"
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Dem „fügten Steuermann im preußenfdjiff

"

Rab’ alfo maruenb cinft ich jugerufcn.

Reil Dir! Der fiegßaft gcit unb DolF begriff,

Da* Keictjspauicr gepflaujt auf Ijöcbfte Stufen.

Jfrei fag’ nij’s Dir: (Ein ft fnljlt’ idj midj Dir ,feitib

—

3n jenes innerit gmiftes Sdjrccfcustagen.

tDenu beiß um Dcntfdjlaub banials idj gemeint,

(Salt Dir ein roUgcriitteit !Haß ron Klagen.

Da fam ber (lag, mo idj Dein §iel crFauut:

€s mar im Kampf um unfre ITorblanbsmarfeu.

211s miber Rabsburg Fiilju Du Dieb ermannt,

Sab unfern Hctter idj in Dir erftarfen.

Unb als niiUioueii ttodj mit (Sroll unb Sdjmerj,

lllit Rohn unb IHißguuft folgten Deinen Schritten,

Rat meine ^feber fdjon, mein beutfebes Rer,

3»n IDclfenlanb für Deinen Sieg geftritten. —

IDie’s beute midj au jene Sage maljut,

Da ich allein befuugen Deine Sljatcn —
ID eint 2lbfall mau non Deiner (Sröße plant,

3dj Faun unb mill nidjt feige Dieb rerratben!

Unb roenn idj niemals uorljer Dir genabt,

IDeil felbft beu Sdjeitt ber Sdjmcidjelei ich febeue:

Reut’ roeilj’ idj Ijalbrermeljte Stieberfaat

Dir als ein §cidjen freier IHannestrcuc.

nimm gütig biefer beutfdjen 21rbeit ^ruebt,

Die ftill gereift in Deines Üorbeers Sdjatteu,

Unb laß beu 2lrm in ernfter 3dbrc flucht

3n beutfeber Jlrbeit nimmermeljr ermatten

2Benn Wir biefe biSljer nidjt beröffentlidjiten Strophen ^eutc

fjier mittbeilen, fo tfjun Wir bie§, weil Wir glauben, baß fie nicht

nur jur 'Ulotwirung ber Stellung be§ 'Setfaffcrd, fonbern audj

niefer feiner liberalen ißarteigenoffen bienen, welche ficb troß alled

i

'
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frobwj unb aller 'Bcrbächtigungen, bie hon gegncrifdjer Seite fett

Qahreit über fic anbgefdnittct werben, auf bcnt slßege, bcn fte,

ihrem nationalen Wemiffen folgenb, für richtig erfannt haben,

nicht beirren taffen.

Erfreulicher Sßeife mehren fielt in tefjter 3eit bie jfeidjen , baft

bie nationale Strömung im beutjdien 'Bolle an Äraft Wieberum

gewinnt. ®ie nationalliberale Partei fmt fid> burdt Einnahme be#

£eibclberger Programm«* auf einen Boben geftcllt, melier ein

3ufammenwirfen mit bent Sleic^^fanjler iefir wohl ermöglicht.

Bcibiefem aber mufftiadt ben Erfahrungen, wcldte er injwifchen bei

anberen ^fractionen gemacht ^at, ebenfall# ber hefte SBUle jur

SBicbertrerftänbigung mit einer Partei horauegefeljt werben, welche

ittm einft bei Errichtung bc# '"Reiche# eine fo juherläffigc Stühe

gewefen. Bielfadje .Hunbgebuitgen bc# dürften 33i#marcf au# ber

3eit ber lebten SBa^lbewegung teigen, baft audt er bie Hoffnung

nicht aufgiebt, noch einmal im 3(cich#tage bie frühere Majorität

hon WemäfjigMMberalen, fyreiconferhatihen unb national gefilmten

Eonferbatioen wieber ju erhalten.

^m Bolle aber wädtft ba# Berftänbnift für bie nationale

Bebcutung unb Wröfte bc# dürften Bi#marct jufebenb#. Sa# hat

bie mit elenrentarer Wewalt nadt bem gegen ben 9Jeich#fanjler her;

fönlich gerichteten Befdtluf? be# 15. Secembcr l;erhorgebrochcnc Stum

fatltie
: '-Bewegung ber lebten 'JJlonate über allen Zweifel erwiefen.

Unb erfreulicher ffieifc ift bie JRiidWirlung biefer Bolf#ftimmung

auf bcn Seutfdten 5Rcich#tag nicht ganj au#geblieben. 3f,IHn 'f>

hierfür legte auficr anberen Btomenten befonber# bie naheju ein:

miithige Bewilligung ber für coloniale in iöeftafrila

geforberte Summe in ber Si^ung hont 2. Biärj 1885 ab.

So geben Wir uit# benn, trofc aller bunffeit Schatten

ber Wegenwart, bodt ber frohen 3uücr f* fht b*n ' baff ber lag

niemal# fommett werbe, hon bem ber 3ieidt#fanjler, ein Bilb au#

unferer norbifdjen BJhthologie gebrauchenb, in berfclben Sifcung

unb in tief ergreifenber ‘Jöeife nochmal# am 13. 'Diärj fftrach —
ber Sag nämlich / «n welchem ber böfe Wott Soli (ber ißarteigeift)

Wieber feinen .'ööbur finben tönnte, ben er mit Wefchicf hcranlaffe,

ben beutfehen Bclfcrfrübling ju erfchlagen.
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(sinftweiten ivartct ber Schöpfer jenes ißölferfrühlingS felbft

ja noch in erneuter förperlidter jHiiftigfeit utib ungebrochener geiftiger

^rifdje feines SJJädfteramteS gegen bie Soli unb .pöbur. Kommt

,

aber einft bie Stunbe, bie alle Deutfchgefinnten an bie äufeerfte

tMrenje beS irbifch Uioglichen binauSrürfen möchten, bann Wirb

bie beutfdte Nation in ihrer gewaltigen 2Jtehrbcit als (Srbin feines

frafthollen ©eifteS baS Söerf, bas er unter ihrer 3J!itt)iitfe }u ihrem

Sduift unb ihrem fKuhme aufgerichtet
, 511 hertbeibigen wiffen gegen

duftere unb innere fyeinbe.

So lange er aber norij unter unS weilt, ihr Deutfcben,

liebt unb ehrt ihn! — 2lud> bann, wenn feine 2(nfidjten hon bem,

WaS er für DeutfchlanbS ©ebcihen nothwenbig hält, hon ben

eitrigen einmal abweichen.

Denn baS SSaterlanb hat feinen beffereit i'iann als ihn unb

wirb hieüeidtt in Sahrhunberten feinen haben, beffen .per} höher

für oeutfdje ©hre gefchlagen — beffen 2lrm erfolgreicher für

beutfche (Einheit, SLWhlfahrt unb ßiröfte getämpft unb gear=

beitet hat!

tfr
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